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PoctDort

^er 33anb 1914 t)on „^eutfd^Ianb imb bie gro^e ^olitif" bilbet

ben 2lbfrf)lu^ ber S^tei^e üon SBod)enüberfid^ten über unfere aug-

Jüärtige ^olitif, bie regelmäßig jeben SJlitttüoi^ in ber ^reujjeitung

t)eröffentli(^t rourben unb feit 1901 am ©d^Iuß jebeS Qa^reg in ^uc^^

form erfc^ienen.

3c^ ne^me hiermit 5lbf(^ieb t)on meinen Sefern unb l)aBe tjerfuc^t,

bem legten ^anbe, beffen 3Bo(^enüberftd)ten mit bem 5. September

abbrechen, baburc^ einen fa^Iid)en 5lbfd^Inß §u geben, 'ta^ ic^ 5luffä^e,

hie an anberer (Stelle big jum ©^luß be^ Qa^re§ üon mir »er-

(iffentlid)t mürben, ber Sammlung angefügt 'i^abz.

^er ^anb 1914 bringt bem Sefer bie ©tappen, bur^ mel^e

bie große, oon (Snglanb geführte 35erf(^mörung ber 3ßelt ben ^rieg

aufjmang, unter bem je^t aEe, ^riegfü^renbe raie 3^eutrale, p leiben

l^aben unb beffen S^zl e§ fein foEte, oor allem bie jentrale ^a6)U

ftellung ^eutfc^anb^ 5u brechen unb nebenher bie orientalifd^e ?Jrage

in einem (Sinne gu löfen, ber ben Untergang C)fterreic^=Ungam§ unb

bie Teilung be§ türfif^en 'iRei6^t§ na^ f\d) §u jiel^en beftimmt mar.

^od) fte^en mir mitten im ^ampf, aber fd^on je^t läßt fic^ fagen,

baß jeber unferer ^einbe einzeln genommen unb jugleii^ fie alle

al§ @efamtl)eit an 2lnfe^en unb SJlac^t oerloren l^aben, mä^renb

gleid^§eitig ^eutf(^lanb§ ^raftentmidlung fi^ ftetig mehrte.

SJlit rul^iger 3iit)erfic^t fe^en mir bem 5luggange entgegen. SÖßir

l^aben un§ feine 5ßerfäumniffe uorpmerfen. SBeber in unferem ^e^

mü^en, ben grieben aufre^tjuer^alten, noc^ in bem 5lu§bau imferer

2ßel)r!raft §u Sßaffer, ju Sanbe unb in ben Süften. ^er ^rieg mirb
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faft au§fc^Ue§lic^ auf frembem ^oben gefüfirt unb auf frembem 33oben

werben mix ben ^rieben erjramgen. ^ro^ ber großen Opfer, bie wir

gebracht ^aben, finb wir getroft in ba§ neue Qa^r eingetreten. @§

foU ba§ ^a\)x ber @rnte roerben, bie au§ ber ©aat ausreifen wirb,

bie wir mit unferem ^erjblut befrud)tet l)aben.

SDer alte Söa^Ifprud) „mt @ott für ^önig unb SSaterlanb"

ift me^r al§ je jur 2öa^r{)eit geworben: mit i§m fmb wir in§ ^elb

gejogen, er wirb ber ^roftfprud) berjenigen fein, bie um bie gelben

biefe§ ^riege§ ba§ 2:rauergen)anb angelegt ^ben.

3)en 1. Januar 1915.

J^rofßI]*or Dr. tlfitKftfüx $d|tcmann. '



1. Januar, ^oätfiftifcfie tunbgebung 2Iot)b ©eorgeS im 2)ailQ ef)romcIc.

3. ^onuar. enüer ^afd^o itjirb ^rieQgminifter.

5. ^anuor. 25emiffion beg ruittönifcl^en SJiinifteriumä 9!Jlojote§co.

7. Januar. 3^ofepf) e^amBerlain tritt offiäiell üom :poIitifrf)en <B(i)aupla^ ab. Querto fülitt in äRejüo

3lt>ongäfur§ ein.

7. :^anuar 1914.

Sine irgenbtüie entfd)etbenbe äöenbung in ber allgemeinen SSeltlage

f)ai \)a§> neue ^at)X nid)t gebrad)t. S^ad) tnie öor rid)tet fid) \)k ^(uf*

mer!fam!eit auf ben SSettertcinfel im äugerften Dfteuropa, tuomit trir

nid)t Sf^uglanb, fonbern bie 33al!an^albinj'el meinen, "i^en TOnifter^

ftifen in (Serbien, Bulgarien, SRumänien größere ^ebeutung beip*

meffen, liegt fein ©runb üor. S3eben!lic^ erfd)eint un§ bagegen hie burd^

eine S^ote <Sir (Jbtüarb ®ret)§, beren D^|)ortunität je länger je mel^r

gtüeifel^^aft erfd)eint, in hen ^orbergrunb gerüdte gried)ifd)e Qnfelfrage.

(S^ lag feine S^ottüenbigfeit bor, il^r einen aftuellen ©l)arafter §u geben.

(Bie fonnte rul^en unb ber Qeit überlaffen tnerben, eine allen 2:eilen

annel)mbare ßöjung üorgubereiten. ?J[ber e§> i\i ein ß^l)arafteriftifum ber

:politif(^en ^eriobe, in ber tüir leben, ha^ ber SBille einer nerööfen ^reß*

fam^agne, hie hen ^nf^rud) ertjebt, ber red)te ^lu^brud ber öffentlid)en

SJ^einung gu fein, tüäf)renb fie in 3Sirflid)feit nur infignifiante Sßiber*

fad)er bertritt, fid) ber offiziellen ^oliti! p oftrotiieren bemül^t ift unb

biefeö 3^^^ ^^^ ^öufig erreid)t. ^er franäöfifd)=|)olnifd)-ruffifd)e ^iftorifer

unb ^ubligift SBali^geto^i t^at jüngft in einem geuilleton ber „S^^o^oje

^ISremia" bie ^oliti! ber Wädjte hex 2;ri^leentente mit bem S^unftftüd

he§> gliegerg ^egoub berglid^en, ber hen S3etüei§ erbradjt l)at, baß man

aud) mit bem fo^f nad^ unten fliegen fönne. Um einen :plöpd)en ©turg

abgutüenben unb bem 5lero|:)lan feine richtige Sage lüiebergugeben, fei

ha§> aud) entfd)ieben gu em:pfel^len, aber in granfreid) unb SfJußlanb

l^abe man in ber großen ^olitif biefen Tlohu^ hex gortbetoegung, bie

33eine nad) oben, hen to|)f nad) unten, gum ibealen ©t)ftem gemad)t,

obgleid^ erfal^rene f^lieger bel)au^ten, ha'^ hei ^6goub§ SD^etljobe bie

©c^lcmann, 2)eutf(^Ianb 1914. 1
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ÜBerfidit öerloren ge^e, ber §ori§ont ftd) üerenge, ba§ 33Iut ju topf

bränge unb eine ftd)ere Seitung be^ gluggeuge^ unmögltd) merbe. 9^ur

Ofterreid) unb ^eut{d)Ianb feien bei ber alten fidjeren 9Jlet:^obe geblieben,

tüobei fie einen Vorteil nad) bem anbetn erringen. Qe^t tjahe ^eutfd)^

lanb bie ©d^Iüffel ber ^arbanelten in feine Za\d)e geftedt unb e§> gefd)e:^e

öon feiten ber Gntente nid)t§ bagegen. ^en 3Sali^§en)§!i brängt auf

Irieg: „%üi ein^fieid^ mie ha^ unfrige ift trieg ba§> natürlid^e (^efe^ feiner

©jiftens. ^rei 3a:^r:^unberte I)inburd) ift SRufelanb im geuer fteter

(5d)tad)ten getnefen, unb menn njir ie|t biefe flammen Iöfd)en sollten,

toerben tüir aud^ auf bie «Stellung bergiditen muffen, bie mir in ber 3Selt

einnehmen " „Um einen großen ^origont bor fid) §u fef)en, barf

man nid)t „mit bem to|)f nad) unten" fliegen, bi§:^er finb mir auf einem

toten $un!t ftel^en geblieben, bie SD^igerfolge unb Demütigungen nehmen

!ein (^nhe. Qtvai unfer finanzieller Slrebit in^ranfreid) :^at nid)t gelitten,

h)ie aber ftel)t e§ mit unferm moralifd)en trebit? Spönnen bie grau*

gofen babon überzeugt fein, ha^ mir in gemiffen gällen mit il)nen gemein*

fam l^anbeln unb an i:^rer ©eite fämpfen merben, menn mir un§ fogar

gur Sßerteibigung be§ mid)tigften unb bitalften ^eileg unfereö :^iftorifd)en

(Srbe§ barauf befd^ränfen, öorfid)tig §u :|:)roteftieren unb biefen ^roteft

nid)t einmal felbft borbringen, fonbern unfere S3unbe§genoffen al^ Dol=

metfd^er benu^en? ..."

'^nn ift allerbingg barauf l)in§umeifen, ha^ §err SSalissemMi

biefen trieg, auf ben er, fobiel an il)m liegt, ^Einarbeitet, nid^t al^ gran*

gofe unb Sf^uffe, fonbern al^ $ole münfd^t, mie benn \)a^ polnifdje ^nter»»

effe an einem SSeltfriege fomol)l in ber frangöfifd^en al^ aud^ in ber

englifd)en treffe (in le^terer in ber gorm bon „(Scf)reiben an bie 9f^e*

baftion") pm 5(u§brud ge!ommen ift, in galigifdien Greifen aber red^t

unberblümt geltenb gemadjt mürbe. Die anti|3olnifd)e 3f^id)tung ber

ruffifd^en tonferbatiben ift auf biefe nid^t gu überfel^enbe ^atfad)e

gurüdäufü^^ren. (5^ ift aber d)ara!teriftifdE, ha'^ §err äJlenfdiüom, ber

fid^ gelegentlid^ red)t rüdfid)t§lo§ über bie für bie ruffifd)e treffe au§*

gegebene ^arole ^inmegfegt, hen (5d)merpun!t feiner ©orgen megen ber

beginnenben $8emü^ungen ber Mrlei um SSieber^erftellung il)rer arg

erfd)ütterten S!}lad)tftellung nid)t auf hie beutfd^e SiJHlitärmiffion rid)tet,

fonbern auf bie 9(^e!onftru!tion ber türlifd^en giotte unter englifd^er

Slgibe. „9Jlan barf nid)t bergeffen, fd)reibt er am 5. Januar, ha^ (Jnglanb

nod) bor 10 3al)ren unfer fd^limmfter geinb mar, unb ha^ e§ nod) je^t
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in engem ^ünbni^ mit ^a\)an fte:^t, bag un§ gejd^Iagen 1:)at 9Jian barf

ntd)t üergeffen, \)a'^ Ü^ufelanb je^t, tüte öor :^unbert 3af)ren, für ©nglanb

nur al^ ber unget)eure 5Imbog nottoenbtg ift, auf bem e§ feine ^oliti!

fd)miebet. ^or t)unbert Qa^ren t)at (Snglanb auf unferem Sf^üden 9^a*

^oleon gefc^Iagen, Je^t gef)t e§ an§ Sßer!, ^eutf(i)Ianb p fd)Iagen —
mit feinem unb bem fran5öfifd)en §ammer, n?obei bie gange Saft biefer

D-peration unferer bem S3ünbni§ §u leiftenben §itfe zufällt. Sßenn e§

aber gtüedmägig ift, tüirb an bte ©teile be^ S3ünbniffe§ mit un§ hie alte

geinbf(i)aft treten. Tlan barf auä) nid)t öergeffen, ha^ bie 3^^trümme*

rung unferer glotte im «Sc^tDargen SJleer eim ber öorne^mften ^ire!*

tiöen ber engtifc^en ^oliti! mar." ^ie ^eutfc^en feien weniger gu fürd^*

ten, ba ber beutfrfie ©eift nur in ^eutfd^lanb fetbft öortrefflid) tüirfe,

jenfeit ber ©renge aber feine munberbare ^raft öerliere. ^a§ 1:)Qbe

Sf^u^Ianb an \)en ©töffet, ^aulbarg, 6tacEelberg erlebt. Tlit htn ^eut»»

fc^en in ber türüfdjen 5Irmee tnerbe eg nid)t anber§ fein, unb biefer 5(rmee

'i^aht D^u^Ianb bie fau!afif(i)e entgegen§ufe|en. „'^eit gefä:^rlid^er

fd)eint mir, ba& tüir ber anglifierten türüfd^en giotte feine gleidE) ftarfe

entgegengufe|en t)aben. (5emafto|)oI liegt nur 15 (Stunben öon bem
ungugänglid^en ^og:poru^. '2)ie (Sngtänber finb bortrefflid^e Drganifa»=

toren unb <3d)iffgbauer, am ©olbenen §orn werben gigantifd)e Sßerften

bon 5lrmftrong unb ^icEerg erftet)en unb unferen ©c^iff^bau ebenfo

Ieid)t überf)oIen, tüie ein englifc^er ütenner eim SJlätjre überl^olt, bie §um

Sßafferfa:^ren benu^t mirb." •3)ie 2:ür!en befägen bereite htn faft fertig^

geftellten Überbreabnougt)t „Sf^efd^abiet)", jegt Ratten fie titn ,,9f^io be

Qaneiro" gefauft, bie brei ruffifd)en ^reabnougt)t§ aber mürben erft 1916

fertig fein, unb barau§ ergebe fid), ha^ hit §errf(f)aft im ©d^margen SJleer

bon 1914 hi^ 1916 hen Surfen ge^^ören merbe. 5lber aud^ banadt) mürben

fie mat)rfdf)einlid) bie ©tärferen bleiben. 3Jlan miffe nid)t, mo^er \i)mn

bie Wittel aufliegen (für hen 5Infauf beg „9^io be Janeiro'' ftammen fie

befanntlid) au^ granfreid)), aber 2atfad)e fei, tal^ fie eine ftarfe fjlotte

bauen ufm. S^iad) einem böfen ©eiten'^ieb auf §errn g^mol^fi fd)lägt

93lenfd)ifom bor, bom ^o§^oru§ hi^ S^omoroffi^f 'oa^ ©d^marge SJleer

burd) Unterfeebote gu fd)ü^en, fnü|3ft aber baran gleid^ bittere klagen

über ben SD^angel an ^ol^len, ©ifen unb ^a\)):}ttja, über bie ^u^beutung

ber ruffifd^en S'^aturfd^äge burd) „Quben, 5Irmenier, $oIen, gran^ofen,

^Belgier unb (Snglänber" unb barüber, ba^ ba§> ruffifd)e ajiarinemini-

fterium genötigt fei, für ben ©d)iffgbau auf bie t)ot)en ©orten ©tat)I ^u
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öetgi(f)ten unb ben Termin für 5lu§fül)rung be§ „gtogen giotten^Ian^''

erl^eblid) t)tnau§äufd)ieben.

Sßir Ijahen btefe S3etrad)tungen Ijiex^ex gefegt, um p geigen, tvie

fe^r bie 5(ufregung über bie TH^ion 2man b. ©anbete !ün[tlid) auf-

gebaufd)t lütrb, unb tvo^n bie tüitüidien ^efürd)tungen S^uglanb^ ge^en.

3n berfelben 9f?ummer biefe^, hie öffentlid)e SJleinung SRufelanbg

beftimmenben ^lotteg finben tvix eine Sonboner £ortef|5onben§ öon

§errn Söeffelip (5Irgu§), trel(f)e bie ?(nfid)ten „eine§ ber !om^3etenteften

Staatsmänner gran!reid)§ miebergibt, ber augenblidlid) nid)t in berant-

tt)ortIid)er Stellung i\i", unb in einem 6tf)reiben an einen Sonboner

S3e!annten bie ^olitifd)e £age folgenbermagen d)ara!terifiert: „3Senn ic^

Sie einige 3ßit auf eine 9(nttt)ort ^obe Watten laffen, gefd)a:^ eS, hjeil

bie Sage eine fo traurige ift, ba^ id) nid)t ol^ne ©d^mer§ babon reben

!ann. ©o ift §. $8. bie üon granfreid) fo ^äufig abgelel^nte öfterrei(^ifd)e

5Inlei:^e lieber am §ori§ont erfc^ienen. SJ^an :^offt burd) gute ^ienfte

Ofterreid^ bon feinen S3unbeggenoffen gu trennen. (SS gibt Greife, hie

an biefeS trügerifd)e £uftbilb glauben, unb nid^t berfte^^en, ha^ eS überaus

törid)t bon unS toäre, ^reabnougt)tS unb eine neue ^(rtillerie für Öfter-

reid) §u be§at)Ien, bebor eS offenfunbig auS htm ^reibunbe ausgetreten

ift. Übrigens tüerben bie alten ©egner beS ^rojefteS eine neue Slam-

:pagne in Parlament unb treffe eröffnen, gn betreff ber türüfdjen

5Inlei:^e gibt eS ©rünbe, bie bafür, unb anbere, hie bagegen f|)red^en.

Sd) glaube jebod), bag man auf üeine 58orteite bergid^ten müfete, um
größere §u getoinnen. Sfluglanb mü^te in biefer 51ngelegen:^eit, fogar

unferer 9f{egierung gegenüber, gro^e geftigfeit unb S3e!)arrlid^!eit geigen,

um iebe finanzielle Unterftü^ung ber dürfet gu berl^inbern. 6S gibt

!ein anbereS SD^ittel, fie unb i:^re je^igen §erren pm 9^ad)ben!en gu

nötigen. §ier fagt man, baS ©elb l^äufe fid) fo in htn S3an!en, ha^ man
nid)t toei^, too man eS unterbringen foll. 5lber baS ift ein fc^Ied)teS

5(rgument, benn abgefef)en bon einigen euro|)äifd)en (Staaten, gibt eS

nid)t toenige tranSogeanifdie, in benen £a|)italien fid)erer alS in ber

3:ür!ei unb in Ofterreid) untergebrad)t toerben !önnen. ©S ift uner-

läglid), baß baS finanzielle ^ot)!ottieren beS ^reibunbeS unb feiner

Satelliten gum ^ogma für bie Entente merbe. ©S möre bal)er fel)r

rt)id)tig, tüenn Slußlanb bon unferer je^igen S^egierung berlangte, ha^

fofort ein ®efe^ eingebrad)t tüirb, baS ^ribatbanfen ben 5lbfd)lu6 auS-

Iänbifd)er 5(nleil)en o:^ne (Erlaubnis beS auSrtjärtigen 5lmteS berbietet.
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^a^ Ie|te Kabinett t)atie ein jolcfjeg ©efel bereite öorberettet, aber e§

fiel mit if)m.

3Sa§ lögt fid) öon unferem neuen S!abinett jagen, ha^) ©ie in Sonbon
ni(i)t jcf)on müßten? "^a^ befte ift bie Hoffnung, ba^ eg ^ufammen-

brid)t, bebor e§> biet Schaben angerid^tet l)at. "3)ie beutftfie aJiiffion

nadf) Ionftantino|)el est un beau coup. gd) fürchte, baß er nid)t gut gu

mad)en ift, unb ha^ 'oa§> einzige, morauf hk ^i|)Iomatie unjerer @ru:p|)e

au§gel)en !ann, tväu „ha§> ^e\id)t §u retten". ^Iber aud) ba§ ift nid)t leidet.

^eutfd)Ianb au§> berStellung, bie e§ in ber^ürfei eingenommen t)at, üer*

brängen !ann man nur burd) einen ^rieg, unb früf)er ober f|)äter

tüirb man fid) bagu entf d)liefeen muffen, ©olange e§ aber in (5u*

ro^a eine Station gibt, hk benirieg nid)t fürchtet unb !rieg§bereit ift, unb

hie anbern fogar bie offene Vorbereitung §um Kriege fd^euen, folange

tüirb auc^ bie erftere über hie Sßelt^oliti! gebieten, unb bie anbern trerben

fortfal)ren, fid) i^rem SSitlen unterguorbnen. 3Jlir fd)eint, hk (Entente

müßte 5um Programm net)men: Mften, ruften, ruften l ruften p äöaffer

unb gu Sanbe, um bereit §u fein, feber^eit pm offenen £am^f über==

pget)en. allein le^teg SBort aber ift: möge S^ußtanb ^eutfd)Ianb unb

ung gegenüber !ategorifcf) t)orge:^en. TOt übermäßiger 9tücffid)t, mit

ftetem Verfditoeigen unb nebelhaften Slnbeutungen merben mir meber hei

unferen ©egnern nod^ hei unferen ^unbe^genoffen etma§ erreid^en.

^ie Brutalität ^eutfd)Ianbg t)at ettva^ für fid^, man meig menigften^,

toa^ e§ mill unb vorauf e§> borbereitet ift."

§err 5Irgug berfid)ert, biefen fe:^r Iet)rrei(^en Brief toörtlid) lieber*

gegeben §u :^aben unb benu^t ben ©d)tuß feiner ^orref:ponbenä gu 5Iu§*

fällen gegen ^oumergue unb (Jaillauj:, mit benen, tvie er ärgerlid) he^

mer!t, hie altrabüalen unb ^a§ififtifd)en Blätter in (Snglanb l)öd)ft gu*

frieben \eien.

Ung intereffiert hie Satfad)e, ha^ biefer Brief fid) in^altlid^ gan^

mit ben 2lu§fül)rungen be^ legten 5Irti!el^ he§> „^em|3^" bedt, ber biefe

2lnlei:^efragen be^^anbelt, mir e^ alfo, tvie üblid) gemorben ift, mit einer

meitergegebenen Carole §u tun ^aben. SSo biefe Ißarole nid}t unbebingt

befolgt mirb, ift bal)er aud) in bem Qentrum (^ari§ — Q^moMi) hie

(Sntrüftung groß. ^a§ :^at Tlx. £lo^b ©eorge §u fpüren befommen,

meil er fid) bal)in au^fprad), ha^ hie beutfd^e fRüftung für ha§> ©leid)*

gemid)t unb hen ^rieben (iuiopa§> leine^megg bebrol)lid) fei, unb ha^ hie

liberale Partei ©nglanb^, menn anbern fie il}rer 5Iufgabe geredet merben
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tüollte, bem orgonifterten SSa^^nfinn ber 9Rüftungen ein ©nbe mad)en

muffe; ha^ bie Regierungen engIonb§ gu ^eutfci)Ianb nie beffer gemefen

feien, unb ta^ be^^alb bie 5In§gaben ßnglanb^ für feine giotte f)erab=

gefegt njetben müßten. Xer „^ent^§", ber £lo^b ®eorge§ Sugerungen

übet bie angeblid)e Sm^örung, bie in ^eutfd)lanb über bie militärifd)en

Soften {)errfd)e, al§ für 5(gitation§gtt)erfe ungeeignet, natürlid) ber-

frf)n)eigt, meint: man glaube gu träumen, menn man foItf)e 'tRthen t)öre!

unb tnettert gegen £Iot)b ©eorge unb gegen bie ©efinnung^genoffen,

bie er in Ü^ußlanb fjobe, tra§ an einem 5trti!el ber „Sf^jetfd)'' ejem:plifi5iert

lüirb, bie Iäd^erlid}erlüeife aB „organe de confiance du ministere Russe"

be§eid)net tuirb. ®lüdlid)ertüeife Ratten tüeber ©ir (Jbtrarb @ret) nod)

G^urdiill, noc^ enblid) §err ©afonoto mit fo unert)örten £e|ereien ettüu^

gu fd)affen, ben red)ten SSeg aber l^ahe ber „2em^§" fd)on feit 7 3a:^ren

getüiefen. tiefer red)te SSeg be^ „^em|)§" aber fd^Iiegt jebe S5efferung

ber beutfc^=englifd)en Regierungen a\§> einen Rerrat an granfreid) au§,

unb !ennt nur ein giel, \)en 9^eband)e!rieg gur SSiebereroberung bon

©Ifag^'ßotrringen, ober tvk e§> in feiner r^ud)lerifd)en gormel lautet:

„le besoin de retablir requilibre europeen". ^a§> näc^fte 3^^^ ^f^ i^fe^/

ta^ ajJinifterium ^oumergue gu %al\ gu bringen. 3^ biefem 3^^^
t^at ber belehrte 5Inard)ift Rrianb bie neue „federation republicaine"

organifiert, bereu ©runbfä^e unb ©tatuten beröffentlid)t merben follen.

©ie tüirb fid) gegen Ue ^ed)te, b. l). bie tat!)oIi!en unb gegen „bie

®emo!raten richten, bie ha§> Sanb ruinieren unb fd)n)äd)en, gegen hie

Sacobiner, bie e§ fned^ten, unb gegen hie S^ebolutionäre, bie eg be*

bro^en". Rortrefflid^, aber tva^ tüiU man an bie ©teile fe^en: eine 9^e*

gierung, bie ben trieg unbermeiblid^ mad)t, barüber !ann nad) ber

Haltung, n^elc^e bie (Elemente einnehmen, bie ha^ neue Sf^egiment be*

grünben trollen, fein 3n)eifel fein. (5d)liepd) toerben bie 3ßal)len eine

ßntfc^eibung bringen muffen, aber e§ tüäxe ^or^eit, fid) gu \)extje^en,

bog biefeö treiben fd)on je^t bie £age auf ha§> äugerfte gefpannt l)at.

Übrigeng fd)eint un§ immer tt)al)rfd)einlid)er gu n^erben, ha^ ber Särm
über bie beutfd)e SlRilitärmiffion balb aufhören mirb. ^ie 5lnfrage ber

©ntentemäd)te in 5lonftantino|3el ^at einen rein informatorifd)en ei)a*

ra!ter getragen, ©ollte ein njeiterer ©djritt erfolgen, fo fd^eint fid)er,

bag 9^u6lanb ben Eintrag bagu ftellen müfete, unb e^ ift nid^t unbebingt

angunel)men, hal^ (Snglanb unb granfreid) unter ben {ewigen Rerl)ält=

niffen bereit fein luerben, fid) einer 3l!tion angufdjliegen, bie einen Rrud)
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mit ber ^ür!ei gut golge l^aben fönnte. ^ie Ernennung (Snbet 33et)§

gum ^afd^a unb ^rieg^mmifter ift, tüie öorau^gufe^^en mar, üon ber fran=

göfifd^en treffe ntd)t gün[ltg aufgenommen tüorben. Um \o mel^r I)aben

tüir 51nlag, fie beifällig gu begrüben, ^ie Qungtürfen ^aben offenbar

don ben fd)tüeren ^aljxen, bie bie ^ür!ei burcf)Iebt l)at, p lernen ber*

ftanben, unb (Snber $afd)a fotoie ^Jemal ^afd)a, ber aJJarineminifter

geworben ift, gei()ören gu il^ren beften SO^ännern. '^a'^ (Snöer S^agim

^afc^a erf(i)offen '^abe, ift niemals beriefen, bon i!)m felbft aber auf 'oa§>

nacf)brürflid)fte beftritten toorben. (Sr ift hex un§ öon ber 3^it ^er, ba er

al§ a}lititärattad)e in S3erlin toeilte, in guter Erinnerung geblieben, ©in

guter ©olbat unb ein ta^^ferer Wann, ber ftet§, tro e§ not tat, fein 2ehen

einfette, um bie gntereffen unb hie ©l^re feine§ S8aterlanbe§ gu ber='

teibigen. ^on ber 9^otn)enbig!eit einer 9ieform ber ©runblagen be§

tür!ifcf)en 6taat§leben§ ift er überzeugt unb in biefer §infid)t toirb fein

(Sinflu^ im SJlinifterrat entfdiieben ein günftiger fein. @§ ift aud) ein

gute§ ^Ingeid^en, ha^ ein Slrmenier in§> TOnifterium gebogen tüorben ift,

benn hie (Sinfü^rung toirifamer Sf^eformen auf armenifc^em S3oben ift

unerläglid). ^er „Zemp§>" fc^reibt (Snber ^afd^a bie 51bfid^t ^u, im

grüt)ia^r ®ried)enlanb ben frieg gu erüären. SSir galten ha§> für eine

bö^tüillige ©rfinbung. ^ie leitenben SJlänner in ber dürfet triffen, ha'^

\ie bor allem grieben braud)en, trenn au§> ibren 9ieform|3länen mel^r

trerben foll, al^ gro^e Sporte bebeuten. 5Die (Sntfc^eibung ber S^fel*

frage aber brängt nid)t. 3^ ^^¥ ^<^^ % 8^^^ gönnt, befto größer

tüirb bie 5lu§fi(^t auf eine günftige ^erftänbigung. 51ud) getüinnen

trir an ber §anb ber le|t eingetroffenen 9^a(^ricf)ten ben (Sinbrud,

ha^ Sf^uglanb nid)t hie 51bfid)t :^at, einen (Sd)ritt gu tun, ber eine

Umfe^r unmöglid) mad)t, bie 5!onfequen§en !önnten bod) allgu toeit

fül)ren.

SSir fdiliegen mit ber SSiebergabe be§ folgenben, toal^rl^aft uner*

f)örten Stelegramm^, ha§> hex Petersburger torref:ponbent he§> ,X^m\)^"

feinem blatte gufd}idt: Unterrebungen, hie id) mit öerfd)iebenen l)iefigen

^olitüern get)abt ^ahe, gaben mir hen (^inbrud, ha^ man fid) in ^eter§*

bürg barüber gan§ !lar ift, ha'i^ ein ^lan be§ ^reibunbeS äur

Teilung beS tür!ifd)en 9f^eid)eS feftftel)t. (Sine ber ^erfönlid^-

feiten, bie id) befragte, jagte mir: „^ie beutfd)e 50^ilitärmiffion ift nur

eine (5|)ifobe in einer gtoifd^en ben ^iädjten he§> ^reibunbeS vereinbarten

Slftion. ^ie 2atfad)e ift toeniger an fid) tüid)tig, aB toeil fie ben ©d)lüffei
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gu einer |3o(iti{d)en Slombtnation gibt, beten gunbament in SlHel hei ber

legten 3ufammen!unft be^ ^eutfd)en taiferg mit bent Könige bon

Stauen gelegt mürbe. Unb felbft menn biefe ^t)poÜ)t\e falfd) fein

follte ( !) unb man bie ®efd)icEIic^!eit ber beutfd)en Diplomaten nidöt

übertreiben tvill, barf man nid)t bergeffen, ha^ jie je^t l^anbeln. ©ie

f)anbeln unb i)ojfen, i^re ^llliierten nad^ fid^ gu 5iet)en, fobalb eg nötig

\ein tüirb. (Sine nid)t gu begreifeinbe ^atfad)e i[t bag energi](i)e ^orgel^en

Deutf(f)Ianb§ unb 3talien§ im Orient, unb e§ Unn nidjt beftritten werben,

ba§ hit türfifd^e (Jrbfd^aft angetreten mirb (que la succession turque

est ouverte). §eute ift e§ t)k Wi\\ion ©anberg, e§ finb bie beutfd)en

S3at)nen, bie 5000 Kilometer in Meinafien betragen, ein beutfd)e§ Sager

in ^leppo, unb gtalien in ^Ibalia. 5!JJorgen tüirb e§ ein beutfd)er §afen

in ber afiatifd^en 2:ür!ei für ba§ ©efcftmaber fein, ha§> man bort unter^

t)ält, unb balb ujirb Deutfd)Ianb mit feinen £on§effionen im ^ergen

bon 5(rmenien ftetjen. Die Sri|3elentente t)at betüiefen, ha^ fie ber

2:ür!ei greunb tüar, fie tougte e§> aber nid)t redit ^ur öieltung gu bringen,

unb bie Qungtürfen toollten e^ nid)t üerftef)en. §eute Ijanbelt e§ fid)

nid)t mel^r barum, eg itjnen §u betoeifen. Iber im §inblid ouf eine

fombinierte 5l!tion ber Dreibunbmäd)te müßten hie Kabinette bon

^ari^, ^eter^burg unb Sonbon fid) o{)ne 3^itberluft über bie SJJa^regeln

berftänbigen, bie gu ergreifen finb, bamit fie nic£)t, tnä^renb fie nod)

barüber beraten, tva^ fie gu tun l)aben, um nid}t benadjteiligt gu werben,

baburd^ überrafdf)t n)erben, ba^ bie anbern plöpd^ xtjxt tarten aufbeden

unb t)anbeln."

Diefe unge^euerlid)e ©rfinbung erinnert un§ baran, ba^ in £on*

ftantinopel, balb nad)bem §err %\f^axt)lotv aU S3otfd)after abgerufen

mar, er§äf)It mürbe, er i^ahe gro^e (Summen für geheime 3^ad)rid)ten

bermenbet, bie il)m au§ bem?)ilbi§ ^io^! pgingen, hie aber in jebem gall

für if)n erfunben mürben, um i1:)n auf falfd)e ©puren §u fül^ren. SBa^

mag mol^I bie 9'?ad)ridt)t über ben ^eitunggplan ber Dreibunbmäd)te

gefoftet t)aben? Difficüe est satiram non scribere.

3n aJlejüo bel^auptet fid) §uerta. ©r l^at bem ^räfibenten SSilfon

einen {)eräUd)en ^^euja^r^munfd) gefd)idt. ^on einer (Srmiberung ift

aber bi^^er nid)t§ befannt gemorben. Dagegen beginnt bie fran§öfifd)e

treffe fid) nad)brüdlid) gu ,<puerta §u befennen. Die 9^ad}rid)ten, hie

au§ ber SJlongoIei in ^eter^burg einlaufen, lauten fel^r peffimiftifd).



^te 50longolen feien ntd)t. nur unfä!)ig, fid) felbft gn regieren, fonbern

aud) unfriegerifd) unb burcC) fepelle S^ran!l)eiten :|)^i)i'if(i) begeneriert.

51u(i) mit ber SBenbung in ^erfien i\i man nid)t gnfrieben. (S§ \d)eint

hie 2lbfid)t ^u be[tel)en, hit ^h^n erft ausgeglichenen :perfifd)=tür!i{d)en

©ren^ftreitigfeiten nid)t ru^en gu laffen. 3m %aU eineS ruffifc^-türüf^en

tonflütS lägt \id) mit S8eftimmtl)eit t)or:^er{el)en, ha'^ ha§> Urmiagebiet

Dbjeft eines ruffifdien Eingriffs fein tüirb.



7. Januar, ^mt ^afrfiaS 2In:^än0er in SIIBanien tüerben ßefanßen ee^e^t.

8. öonuar. aScniäclog in 8iom.

10, ^onucr. grcif^jrcrfiunß öon CBcrft ö. Sleutcr unb Seutnant b. gorftner burd) bag CbcrfricöS'

0crirf)t in ©traßburß.

12. Januar. SScniäelog in $ariä.

13. Sanuor. tJtuPfunß ber bulßoriidf)cn Sobroniie.

14. Januar 1914.

Sßtr [teilen un§ nid^t hü§> Qkl, in unfern SSod)en{d)auen eine irgenb

öollftänbige Giironi! ber ^age^ereigniffe §u geben, tt)of)l aber fud^en

njir eingel)enber hen 3iifömmenf)ang ber ^atfad)en bargulegen, hk

ü^xex '^Ratnx nad^ beftimntt finb, öon lange anbauernber ^lad^tüirfung

p fein unb beren Sfleflej bie Qntereffen ^eutfc!)Ianb§ unb befjen SSelt*

ftellung p beeinfluffen beftimmt fd)eint. S5on biefem (^eftd)t§pun!te

au§get)enb erfdieint e§ un§ je^t, ba bie (^eric^te i:^r enbgültige^ Urteil

abgegeben !)aben, nüpd), nodj einmal auf bie ®enefi§ ber fd^im^flid)en

?lnfeinbungen §urüc!§u!ommen, \)enen unfere '^inppen in 3^^^^^^ ^^^'

gefegt getoefen finb. (Sie l)ätten fid) ebenfo, unb n)al)rfd)einlid) nod)

fdf)limnter, au§ gleid) unbebeutenbem ^(nlag in einer großen Qa^ elfag*

lotf)ringifdf)er ^iaoie abf:pielen fönnen, in benen beutfd)e 'Gruppen in

©arnifon liegen, ^a^ ©d)lagn)ort „faft in geinbeSlanb" ift bud^ftäblicf)

5u neunten unb follte, wo e§ fid) um 5Ingelegenl)eiten ber 9^eid)§lanbe

:^anbelt, nid)t bergeffen tnerben. ^ie (Stimmung, mit ber tüir bort §u

red)nen l^aben, ift feine^megg al§ blo^e ^olge ber ginneigung gu gran!»»

reid) gu njürbigen. ®lfa§-£otl)ringen ift in hen 200 3a:^ren, "oa e§ fran*

göfifd^ mar, baran geJt)öl)nt Sorben, unter bem ftrammen 9ftegiment

frangöfifdier ©ouöerneure unb $räfe!ten gu ftel)en. ©^ i)at feine ^eriobe

gegeben, in ber il)m eine Qreil^eit ber ^etüegung gelaffen mürbe, n?ie

tüir fie il)m— namentlid^ nad) ber, unfrer SiJJeinung nad), fe:^r berfrül)ten

Sßerlei:^ung einer ^erfaffung auf bemo!ratifd)er ©runblage — getüäl^rt

tjahen. ^ie ©efinnung ber Qntelligeng mürbe, nadt)bem bie furd)tbaren

TOfetjanblungen unb (yr:preffungen überftanben maren, meldte bie „con-
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quete jacobine" über ba§ Sanb öexpngte, erft frangöfifd) in \>en i;agen

be§ erften S^a^oleon, ber au§ bem ©Ifa^ feine be[ten ©olbaten 50g, qan^

tüie f)eute bie frangöfifdie ^rmee it)re tü(f)tigften Generale in hen yiad)-

!ommen beutfd)en S3Inte§ finbet. 3^ f^^^^^i^S^fen tüurben hit (Slfäffer

and) in ben beiben 3Jienfd)enaItexn nid)t, bie bem @tur§ 9^a^oleon§

folgten, ©ie mürben audj öon ben gran^ofen nicf)t a\§> fold)e angefet)en,

bel^ielten im l^äuglid)en Umgang i^ren ^iale!t hti, unb nur in htn

greifen ber 9}leiftgebilbeten mürbe ba§ gran^öfifdie p einer ©don^*

f-prad^e, über beren M^tnt man jenfeitg ber ^ogefen nad)fidE)tig Iäd)elnb

I)inti:)egfa!). 3^ ber Literatur maren fie hk bummen e^rlid)en ^eutfd)en,

bie an veralteten ^orftellungen, mie §. 33. an ber §eilig!eit ef)elid)er

Xreue, feftl)ielten. „Fromment jeune et Risler aine" !ann bafür al^

tt)|)ifd)e§ ^eifj^iel {)erangeäogen werben, ^ann !am 'oa^ ^at)i 1870,

in bem \)k (Slfäffer i^^ren Anteil an allen fran§ötifd)en 9^ieberlagen

get)abt l^aben, unb bie Erbitterung über bie ©ieger mag ttjof)! lange

nad)getüir!t l^aben. ^ornet)mlid) aber bod) bei benjenigen, bie, obgleid)

fie fran§öfifcf)er §er!unft maren, au§ gefd)äftlid)en 9ftüdfid)ten nidjt nad)

granfreid) sogen, obgleid) e§ il)nen freiftanb. (£§ braud)t nid)t au^brüd*

lid) nac^getoiefen gu werben, ha^ mir an i^^nen ein fd)äblid)e§ Clement

im (Sd)o6 be§ miebergemonnenen altb eutfd)en Sanbe^ t)atten. Wit bem

Xage, i)a ©Ifa6-ßot!)ringen ein ^eil be§ ^eutfd)en 9fieid)e§ mürbe,

begann aud) bie ft)ftematifd)e 5(gitation, bie fid) bie 5lufgabe ftellte,

Ungufriebenl^eit mit bem beutfd)en 9?egiment §u erregen, ba§ leiber,

big pm f)eutigen Xage, fd)mad) unb infonfequent geblieben ift. ©eit

bem $8ünbni§ mit S^uglanb ift aber bon granfreid) au§ alle§ gefd)el)en,

um eine ftörrige unb l)ämifd)e §altung ber ©Iföffer bem übrigen ^eutfd)^

lonb gegenüber, gleid)öiel ob e§ ^reu^en, ^at)ern ober 6ad)fen maren,

p förbern unb hie ^orftellung lebenbig gu er^^alten, ba^ bie Quge^örig*

feit 5um 'iReiä) nur eine (S^ifobe in ber ®efd)id)te biefer einft fran^öfifdien

^roüing bebeute. ^ie ^erlei^^ung ber ^erfaffung f)at feinerlei ^an!

im 9ieid)§lanbe gur golge ge^^abt. Tlan fal) in i^x tin ^ampfe^mittel

unb fd)ö:|Dfte au§ il)r bie §offnung, 'i)a^ meitere Sugeftänbniffe fid) mürben

ergmingen laffen. „Unfer gefunber ^erftanb — fd)reibt ber „Eclair''

k)om 11. Sanuar — fagt un§, 'oa^ bie ®efal)r gmifdien ^eutfd)lanb unb

gran!reid) fteigt, fobalb bie^rage Elfa^Sotl)ringen mieber aufgenommen

mirb, aber mir fel)en aud) ein, bag, menn mir gefd)idt unb !lug finb, il)r

Ermad^en gu unferem Vorteil auffallen mug." Unb gleid) barnad):
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„^er 9ftet)and)e!rieg Uxeh lange bie he\te Söfung, unter ber ^orau§=»

fe|ung, bag man ftd) auf xtju vorbereitete unb ben Erfolg ('td)er)'tente.

©ettt)er ^ai eine 9ftei^e bon 3^ütfd)enfänen, über bie n)ir eine ©c{)ulb-

red)nung nid^t auf[teilen ujollen, un§ öon ber erften $flitf)t abge=

äogen. Slber bie jlraft be§ elfa64otl)ringif(^en ffiäi\t\§> ift fo gro^, bafe

nicl}t§ e§> l)eilt ober bie Sunbe öon 1871 minber fd^merglid) mad)t, felbft

tüenn tüir nid^t einäufd)reiten fucl)en, felbft njenn mir e§ nirf)t

!önnen" . . . „(Slfa6^£ot:^ringen mirb nid^t üon ber 2'agegorbnung

fd)minben. äJJan f|)rid)t barüber. ^a§ ift fd)on öiel. gür ben klugen-

blidf genügt e§.

%üx ben 5(ugenblic!! 3lber günftigere Qeitm loerben in 5(u^}id)t

geftellt, unb gerabe je^t, ha hie Söeltlage fritifc^ i[t, bemü^^t man jid)

in granfreid^ mit allen TOtteln, hie ©eifter im (Slfa^ nod) me:^r gu er==

l)i|en unb mit Hoffnungen auf hie 3u!unft in hex tam^fe^ftellung bem

9f?eid^e gegenüber §u erl^alten. (^§ ift bem gegenüber n)al)r^aftig an ber

Seit, §u geigen, ha^ hie ^uge^^örigleit gum 9ieidf)e ^flic^ten auferlegt,

hie fe^^r ernft genommen trerben, unb bereu ^f^id^terfüllung golgen nad^

fid) ffieijen !ann, hie betüeifen irürben, ha^ ha§> bem fHeid)^lanbe ge^

fd)en!te ^ßertrauen nid^t me^^r befielet.

2öä:^renb be§ gefamten ^^erlauf§ ber orientalifd)en Slrifiö :^at grau!*

reid) feinen Wnlag öorübergie^^en laffen, um hie Sage fo §u§uf:pigen, ha^

ein $8rud) gtüifd)en ben SJläd^ten ber ^ri^jelentente unb bem ^reibunbe

n)al)rfd)einlid) trurbe. ^m SO^ärg 1909 glaubte man in ^ari^ l)art am
giele §u fein, unb ber Sf^üdgug, hen 9^uglanb bamal^ antrat, n)urbe al§

eine groge ©nttäufd^ung em|:)funben; — genau ba^felbe l^at ficf) im SO^ärg

beg Vorigen 3al)re^ n?ieberl)olt. Sftu^lanb tvax nid)t fertig, unb mugte

fid) ba§u t)erftel)en, ha^ ^jafotna ferbifd) unb ©!utari albanifd) tourbe;

bie 9^anct)-5lffäre geigte balb barauf, tüie bie (Stimmung in ^ranfreid)

trar. §inter biefer ©timmung aber [taub anf|3ornenb unb er:^i^enb bie

frangöfifd)e 9ftegierung, fo ba^ fd)on im 5(|)ril 1912 hie „©aturba^

die\)ien)" marnenb fc^rieb: „S^iemanb in ©nglanb bürfe überfel)en, bafe

im fran§öfifd)en 58ol!e ber ei)aut)ini§mu§ ftetig gune'^me, ha bie fran-

3öfifd)e Sf^egierung i^n lebenbig gu erl)alten bemüht fei unb ha^ ein %ei\

hex treffe e§> billige.'' 3Sir l)aben fd)on mel^rfad) barauf l}ingen)iefen,

ha^ bie ^räfibentfd)aft §errn ^oincareg eine trieg^^räfibentfc^aft ift,

gang mie fein 9Jiinifterium ein ^riegöminifterium mar unb unter S3e-

nu^ung ber |3e!uniären ©d)n)ierig!eiten ^^uglanb^ §errn .^tofom^em
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nötigte, bte TOftungen 9^uglanb§ §u befd)Ieuntgen imb gu er^öt)en, fotüte

tt)nen bireft eine gegen ^entf(f)lanb gerid)tete ©^i^e gn geben.

SSir :^aben bafür !ür§li(i), an§ getüi^ nid)t bentfd)freunblid)er fran*

§öfifd)er Duelle, einen merfmürbigen ^eleg er^^alten. Qn feiner Stummer

üom 25. '2)e5ember borigen S^^^^^-^ er§ät)lt ber „(J^orrefponbant", eine

alte 14 S^age erfd)eiTienbe rot)aIiftifd)-!Ieri!aIe 3^itjd)rift, offenbar au§

befter Duelle, unter JDeldien ^orau^fegungen bie neuefte ruffifd^e 5ln*

lei:^e §errn to!on)|en)§ §uftanbe gefontmen ift, unb tüelc^e S5ebingungen

granfreid) i!)m auferlegt l)at. ^er 3lrti!el trägt hk Überfcf)rift: „^ie

neue ruffifc^e ©taat§anlei:^e'' unb umfap nid)t toeniger al§ 55 ©eiten,

fo ba^ t§> unmöglid) ift, il)n in öollem Umfange l}ier li:)ieberäugeben. 2Bir

begnügen un§ bat)er, hie l)au;)tfäd)lid)ften Xatfad)en l^erüorpl^eben.

^er „(Sorref:ponbant" ftellt gunäd)ft feft, ha'^ e§> fid) nid)t, tük anbere

franäöfifd)e glätter be:^au:|:)tet :^atten, um eim 9lnlei:^e üon 500 000 000

fHubel ober 53 400 000 ßftr. :^anble, )onbern für hk ®auer öon 5 Sal)ren,

bon 1914 ab gered)net, um 20 SJ^ill. $funb jä^rlid^. ^ie 5Inleil)e

tüerbe üon 5 frangöfifdien S3an!en: Srebit St)onnai§, 6ociete Generale,

(Som^toir h'^^compte, ©ociete be ß^rebit 3n^#^i^^ ^^^ ^anque be

$ari^ auggegeben werben imb 4 % ö. §. ^atjkn, Qu tnelcfiem turfe fie

aufgelegt tüirb, ftel^e nod) nid)t feft. ©obalb biefe §(nleil)e flottgemacf)t

fei, iüerbe bie ruffifdie Df^egierung eine neue 3(nleil)e üon 6—8 ^Ulillionen

^funb hei einer anbern minber bebeutenben S3an!gru^|)e machen, unb

biefe Operationen toürben jä^rlid) tüieberl)olt merben, big minbefteng

120 TOllionen ^funb frangöfifdien ©elbeg gegen ruffifd)e ^a^ierrubel

auggetaufd)t feien.

®er ®eban!e biefer 9Inlei:^e fei übrigeng fran5öfifd)en, nid)t ruffi^

fd)en Urf^rungg unb entftamme bem §irn eineg eminenten fran§öfifd)en

ginangmanneg, ber, alg bie grage ber breijä^^rigen ^ienftgeit auftaud)te,

nad) ^etergburg fu:^r, unb, gleid)fam alg rebe er im 9^amen5ran!reid)g,

jene oben ermä^^nten ^orfd)läge mad)te, aber hie S3ebingung ftellte, ba^

D^ufelanb fic^ berpflid)ten folle, eine dieil)e ftrategifd)er 33al)nen an feine

SBeftgrenge gu fül)ren. folotügeto !am biefen S8orfd)lägen mit großem

SSol^ltüollen entgegen, unb einige ^age banac^ erfd)ien berfelbe eminente

ginangmann beim frangöfifdien ginangminifter unb ftattete biefem

^erid)t ah. ^a^ TOnifterium fanb ben ®eban!en fel)r anne:^mbar unb

trat nunme:^r in offizielle ^erl}anblungen mit §errn lofoto^etü, bie gu

glüdlic^er ^erftänbigung geführt l)aben. ^afe D^tuglanb biefe befd)ä*
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menben S3ebingungen \i^ — unb gmar gunädfift burd^ einen ^riöat*

mann — o!trot)ieren Ite^, erüärt ber „dorref^onbant" folgenbermaßen:

„'Rotten mx für ben 9(nfang beg 3a^re§ 1914 un^ nidjt bereit gefunben,

eine bebeutenbe ^(nleilje gu bewilligen, fo t)ätte 'ok ruffifdie S^egierung

mit ougerorbentlid) fd)tt)ierigen inneren S8erbältniffen reci)nen müjjen",

eine S3emer!ung, bie bod) ein mer!mürbige§ £id)t auf bie ftet§ o|)timifti*

jd&en S!o!on)^ett»fd)en S3erid)te über bie ruffifd)e ginanglage mirft. ^er

„6^orref|3onbant" illuftriert feine ^e^an|3tung burc^ hie S3emer!ung:

„ög gibt feine ^an! in O^uglanb, bie fed)§ SJlonate o:^ne hk Unterftü^ung

ber 9fleid)^ban! nnb o'^ne bk ^e|3ofiten ber ($ifenba^nanleit)en e^ftieren

fönnte, fo ha^ menn bie frangöfifd^en S!apitaliften i:^re Xafdjen nid)t

öffneten, fie it)ren „ami et allie" ruinieren lüürben, ba^ ift aud) ber

©runb, me^'^alb tro^ altem ber „e;orref|)onbant" für hk ^Inlei^e eintritt.

gran!reid}, fagt er, befinbet fid^ ^tu^Ianb gegenüber in ber £oge eine§

ftillen ®efd)äft§teilnef)mer§, ber immer neue 3ufd)üffe geben mug, um
bae^ ©efd)äft gu retten, an bem er beteiligt ift. 5luf „9^itterlid)!eit"

9f?u§Ianb§ in feinen ^egie^^ungen gu gran!reid) gu red)nen, menn biefeö

in 9^ot fei, nmre töxi6:)t, unb finanzieller ^rud fei hk fid^erfte alter Tle-

tl^oben. „Sf^u^tanb^ ©etbnot ift fet)r bringenb unb gebieterifd^. SSir

attein in ©uropa finb in ber Sage, gu l^etfen. "^er ^(ugenbtid, beuttid^er

gu reben, ift je^t gelommen. S3i§^er t)at hk OTiang einen einfeitigen

^ontralt ft)mbotifiert, in bem tük atte§ gaben unb fet)r tüenig bagegen

empfingen. SSir tüerben in unferem guten 9^ed)t fein, tüenn tüir ber

ruffifd^en 9flegierung fagen: jeber 5Intei:^e für hen S8au bon ^at)nen,

bie bem §anbel bienen, mu^ eine (Staat§anteit)e für htn S3au ftrategifd)er

$8a]^nen unb Telegraphen unb für S3efferung ber SBege in ^oten ent*

fpred)en." 9^un, bie 5(ntei^e ift ingtüifd^en abgefd)toffen, aber n^ir gtauben

nid)t, bag ein ruffifd)er Patriot hk ^ebingungen, unter benen fie abge-

fd^loffen h)urbe, l^ören njirb, o^^ne ha'^ it)m bie ©d)amröte in bie ©tirn

fteigt. granfreid) öerfäl^rt mit Sftugtanb genau fo, toie biefe§ mit ben

3JJongoten.

Übrigeng :^at biefe gange ^ngetegentjeit i:^ren Sf^eber^. 9(ud^ gran!=

reid) berfagt fid) htn Diuffen nid^t, menn e§> Heine ©eföttigleiten gibt.

©0 erfat)ren n?ir burd) ben „^empg", ha^ S^iabib S3et) — ber foeben in

^arig toar, um für bie 3:ür!ei eine 5tntei:^e gu negotiieren — genötigt

njorben ift, al^ ©egenteiftung gu öerfprec^en, ba§ ein ruffifd)e§ 5D^itgtieb

in btn SRat ber ^ette Dttomane aufgenommen toerben fotte, tt)obei un§
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freiltd) fcfietnt, bag ha§> ^erjprec^en ettüa§ öoretlig gegeben i\t, ba ot)ne

Qmeifel bie übrigen Qnterejfenten an ber "^eiie Dttomane %e Qu*

ftimmung bagu gegeben t)aben müßten, tt)a§ unjere^ Sßtf{en§ ntc^t ge=

fd)el)en ift. 5lud) ein tüeiteter ^erbad)t brängt \id) auf. Qm Sßibetf^rud^

gu einem offigiöfen STelegramm au§ £'on[tantino^eI, \>a§> burd) atle Seitun*

gen gegangen ift, bericf)tet ber Slonftantino^eler torref|)onbent ber

„^{gence §at)a§", ba| S^tu^Ianb unb bie Pforte \id) gegenseitige 8^9^*

ftänbniffe in ber armenifc^en 9^eformfrage unb in ber grage ber ^olU
macf)ten be§ ©eneral^ öiman ö. ©anber^ gemacfit {)ätten.

9flu§lanb geige \x6:) treniger intranfigent in betreff ber befonberen ^olU

mad)ten ber au§Iänbifd)en (S^jegialiften, tie al§ Berater ben (General*

inf^eftoren gur ^eite geftellt iDerben follen. ^ie Mr!ei njerbe bie ^oll*

mad^ten be§ ©enerafö Siman ö. ©anber^ befd)rän!en. SSie? merbe nodf)

gef)eimge:^alten, unb man bermeibe beftimmte eingaben. Dbgleic^ ber

ruffifd)e ^otfc^after hti feiner legten Qufammenfunft mit bem ©rog*

tüefir fe!)r beftimmt njar, f)ätte le^terer nod) feine !Iare ^Inttüort gegeben.

(^in $un!t fei erlebigt: bie Pforte ge^e barauf ein, ha^ ein ruffifc{)er

'3)elegierter in hen „conseil de la dette publique" aufgenommen toerbe."

^iefeg Stelegramm batiert öom 9. S^oöember. §eute, ben 12., tüirb hit

©ntt)ebung be§ ©eneral^ Siman ö. ©anberg üom ^ommanbo be^

1. 5lor|)§ in £onftantino:|3eI unb feine Ernennung gum ®eneraIinf^e!tor

ber 5(rmee unb ber 9Jlilitärfd)uIen a\§> üollenbete ^atfad)e gemelbet unb

babei mit öerbäd^tiger (S5efliffentlic{)!eit :^erborget)oben, bag e^ fid) babei

nic^t um eine SJlaferegel f)anbele, bie auf ruffifd)en ^rud §urücf§ufü^ren

fei. Credat Judaeus Apella! SBir tüollen bie obige ^et)au|)tung nur

fo meit gugeben, ai§> e§ fidi aller SSa:^rfd)einlid)!eit nad) um einen ®rud

Rauheit, ber öon allen brei ^ää)ten ber Xri^elentente au^ge^^t unb beffen

erreid^teg 3^^^ ^^ ^^h ^^^^^ em^finblid)en ©d)Iag gegen ^eutfd)Ianb

gu fü:^ren. ^er „%emp^" lägt fid) au§ Berlin öom 10. Januar fd)reiben,

man !önne eitvaxitn, ba^ näd^ften^ ein neuer ©d)ritt S^uglanb^ hei ber

beutfc^en 9f^egierung erfolgen merbe, um eine Drbnung ber 5(ngelegen*

fjeit ber SJJilitärmiffion in ^onftantino^el §u erreid)en, bie mit ben ruffi*

fd)en gntereffen met)r öereinbar fei. „^ie ^erf|)ätung biefeg (Bä:)xiti^

l)at hie 5Iu§fid)ten auf örfolg verringert. ©§ ift gang untoatirfdieinlid),

ha^ ber neue Slrieg^minifter ©nöer ^afd)a barauf einget)t, hie ©tellung

©eneral Siman^ in tonftantino;peI §u mobifijieren. Xer öon D^ugknb

k)orgefd)Iagene SJlitteltoeg, bem beutfd)en (55eneral ha^ tommanbo be^
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3. Äor:p§ 5U übertragen, ift unmöglich geworben, ha ©nöer ^afcf)a öor

einigen 2;agen einen tür!ifd)en (^emial an bie (5|)i^e be§ 3. £or|3§

gefegt f)at.'' ^er „^Tem^S" :^at alfo für unmat)rfd^einlid} erflärt, tva^

fd^liepd) bennod) gefd^e^en ift. ^iefe gange 2(ngelegen^eit bebarf

bnrd)an§ ber 5Inf!Iärung, nnb mir :^offen, ha^ fie bie fef)r ernften

S3eben!en befeitigen n^irb, tve\ä)e ber gange ^erlanf biefer ßiman-

affäre M un^ erregt :^at. 3nnä(f)ft ift ber (Sinbrucf au^erorbentUd)

ungünftig.

^ie frangöfifdien S3Iätter melben, ha^ ©err ^oincare im Saufe

be^ 3at)re§ feinen gleiten ^efucf) in ^eter^burg abftatten tüerbe, um
bie SQ^ipimmung gu befeitigen, bie in einigen ruffifd)en Greifen über

hie §altung gran!reid)§ in ber orientaIifd)en grage (gemeint ift bie öon

gran!reid) hen S5al!anftaaten geleiftete finanzielle Unterftü^ung) I)errfd)e.

„^ie Regeln be§ bi|3lomatif(^en ©^ielg — fd)reiben bie „^ebat^" —
merben öon ber großen SJJaffe nid)t öerftanben. (S^ ift gut, tüenn öon

geit §u Qeii, namentlich nad)bem ein gro^e^ (S:piel getoonnen ift (sur-

tout apres les grandes parties) öffentlid)e unb offigielle ^unbgebungen

ftattfinben, bie aller SBelt bie öolle Harmonie ber Parteien geigen. *2)a§

ift ha^ 3iel unb ha§> tüirb getüi^ ha§> (Srgebni^ beiber S^teifen fein.'' äßir

^ahen banad) ein groge§ ^erbrüberung^-Stamtam gu ertüarten unb tüo^l

auc^ ha§> eintreffen ber erften 100 aJlillionen, tüenn fie nid^t bereite

frül^er au§gegat)lt fein follten.

Über bie öon dnöer $afd)a öorgenommenen ga^Ireid)en ^er^^

önberungen im ^eftanbe ber tür!ifd)en Generalität galten mir mit unfe*

rem Urteil gurüd. ©ie merben bem jungen frieg^minifter üiele geinbe

gemad^t l)aben imb ba§ ift nid^t unbebenflid). W)tx tüie gefagt, mir

trollen abtrarten. ^a§ 2öer! foll hen SD^eifter loben.

Grfreulid) finb bie 5lf:pe!ten ber orientalifd)en grage feine^toeg^.

Cela ne va pas, cela s'en va ! tüirb man fagen muffen, tüenn feine SSen*

bung gum ^effern eintritt, ^ie albanifd)e unb hie 3^felfrage l)arren

nod) einer beftimmten Söfung, unb beibe Ijaben eine !ritifd)e Söenbung

angenommen. Qn ber mo^ammebanifd^en SBelt, Sg^^ten, Snbien unb

aj^aroüo mit eingefd)loffen, mad)t fid) eine fteigenbe Erregung bemerfbar.

Dh eg in 5lrmenien rul}ig bleibt, tüiffen tüir nod) nid}t, aber e§> ift nidE)t gu

t)er!ennen, ha^ man in tonftantinopel bemvül)t ift, bie ^Irmenier unb

ebenfo hie 5lraber für bieg neue Sf^egiment burd) toeitgel^enbe 3^==

geftänbniffe gu getüinnen. 5Im 27. Januar foll in 2:el)eran ba^ „§oug



ber ®ered)ttg!eit" pifamtnentteten, t)on beffen 3ufamnten:^ang btc

ruffifd^en Rettungen ein f)öd^ft ungünfttge^ $8tlb enttrerfen. 5lu(^ ftnb fie

fe:^r unpfrieben, ha^ hei ber je^t :perfe!t getüorbenen türüfc^-^jerfifdien

^Ibgrengung bie Mrfen bte Don t:f)nen befe|ten Q^ebktt ^uiMett)a\ten

Ijahtn, bie na|3!)tf)aretd) ftnb unb öon ben Sftuften gu %er :perfifc^en

@influ^f|)t)äre gered)net tüurben, tväljxenh \)k ^erfer mit einem ©ebiet

entftf)äbigt mürben, ha§> in hie englifcf)e ©influgf^tläre fällt (bort, tüo ber

3:eragilin in hen ^iijat ei 5lrab münbet), hie fomit an Umfang gewonnen

i)at Überl)au^t bleibt bie ruffifc^e treffe hei lijxex Ungufrieben^eit mit

ber 9f?egierung. 80 fü:^rt §err Tlen\ä)ilotv jefet hie mongoIifd)e ^oliti!

ber 9^egierimg, hie ex für gan§ berfef)lt erüärt auf llnterne:§mungen bon

k)ornet)men ©:pe!ulanten gurüd^ unb gugleic^ be^au:ptet er, ha^ hie

ruffifdien S^ftrufteure in hex SD^ongoIei nid)t ©olbaten au^bilben, fon^»

bern militärifd) unfät)ige§ ^olf für ben 9f?äuberbienft ergießen. 3^
außerorbentlid) fd^arfem ^lu^brud !ommt ha§> SJlifetrauen gegen bie 3a=^

ipaner, benen bie fd)Iimmften 5lbfid)ten gugefdirieben tüerben. 5lutf) lägt

fid^ ja nid)t beftreiten, ha^ in ^a\)an fe^r einflufereid^e, friegeriftf)

gefinnte treife borl^anben finb, benen bie tüäif)renb he§> legten trieges

errungenen Erfolge nid)t genügen. (^^ fet)It aber an ®elb, unb ha

rid)ten fic^ bie ^Me naturgemäß nad) granfreid^ unb ßonbon.

BTlan barf aber mit $8eftimmtt)eit annet)men, baß fHußlanb alle^ tva^

an ito liegt tun tüirb, um ha^ Qn'itanhetommen ia|)anifd)er ^Inleitien

gu bert)inbern.

S§ t)at un§ intereffiert, ha^ bie „S^otüoje SSremja" hei 58ef^retf)ung

ber legten „ruffifd)en" Stummer ber „2ime§" bemerft, ha^ {ehe biefer

Drummern bon ber ruffifcf)en Sf^egierung mit 10 000 dihl. für 5(nnoncen

begafilt tüurbe. Qn ber legten, am 15. ^egember 1913 erfd)ienenen

Stummer ift um biefen ^rei§ ein SJ^emoranbum gum ruffifd)en ^ubget

für 1914 abgebrucft tüorben, bolle 10 ©eiten ^ejt, tva^ 1000 TOI. für

bie (Seite mad^t.

3n granfreic^ nimmt ber ^am:|3f gegen ba§ 9Jlinifterium '3)ou*

mergue immer fd)ärfere formen an, hie §aut)tangriffe aber rid)ten fid^

gegen Saillauj, bem ber „g-igaro" einen böfen ^<ro§eß an hen §al§ gu

l^ängen bemüt)t ift.

gmmer beunru:^igenber werben hie 9f?arf)rid^ten au^ ber fübafri-

fanif^en tolonie (Snglanb^. ®er 5(ufftanb ber 9}?inenarbeiter 1:)at ben

(s;t)ara!ter eineg 9f^affen!am))fe§ angenommen, unb ha^ hehentet eine

©c^lemann, 2)cutfc^lanb 1914. 2
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©cfatjt, bie mrf)t unter(d)ägt merben borf. (Seit einigen 3at)ren bereite

f)ören tt?tr üon einer fid) orgonifierenben ©emeinfd^aft ber (3d)h)ar§en,

bie fid^ ba§ S8erbrängen ber SBeigen gum 3i^^ P^^ft. 3;n ©übafrüa

lommen namentlid) bie S3afutog al§ %vL^xei in S3etrad)t. ^ie gnber

fjaben ficf), fo üiel ttjir feigen, biefer Slufftanb^bemegung nid^t

angef(f|Iof{en.



15. ^anuor. Äonftituierung be§ SDWnifteriumg SSrotiano.

16. ^anuor. eröffnung be^ fd^iuebiid^en 9lei(f)§tag§. Untergang cineS englifd^cn Unterfecbootö.

17. 3fonuar. «ßroteft 35eutfdf)Ianbg tocgen Sperrung beä <|3o[tpaIctöcr!e^r8 mit «JJerfien.

21. ^amax 1914.

^er ^rtüel be§ „(s;orref|3onbant", über ben tvii öor ac^t ^agen

bertd)tet fjäben, :^at, mie begreiflid), in granfreic^ gtogeg ^uffel^en

gemad)t. ^er „Tlatin" l}at '^itt)t)iamben angeftimmt, ber „%emp^",

tüte borau^§ufet)en mar, gefc^tütegen, tveil e§> bem„Ouat b^Drfat)'' nur

unangene:f)m \em fonnte, ha^ bte ruf|i}cf)4^ö^äöfif(f)en § eimlid)feiten an

hie Öffentltd)!ett gebogen tüurben. dagegen ^ahm bte etma^ felb^

ftänbtgeren „"^ebat^'' e§ hod) für nötig befunben, „bie militäri}d)en

$8egie:^ungen gttjifcfien fRuglanb unb granfreicf)" an ber §anb

be§ „(Sorref|)onbant", teiB ^olemifc^, teil§> ergöngenb einer Prüfung §u

untergie^^en. ^a§ ift um fo tt)id)tiger, al^ bie ruffifd)en Qeitungen hen

9(rti!el be§ „Sorref^onbant", ban! ber 2ißad)j'am!eit ber Dbergenfur*

bef)örbe, über^^aupt nid)t berü:^rt t)aben.

^ie 5lugfü^rungen ber „^ebat^" {inb nun au^erorbentücE) d^ara!^

teriftifd) unb le^^rreid). (S§ !ommt ben „^ebat§" bor altem barauf an,

hie QrtJeifel prücfpmeifen, bie infolge ber 5lu§fü^rungen be§ „d^orre^

f|)onbant" in ^ranfreid) über hit unbebingte $8unbe^treue unb in

betreff ber ©(^lagfertigfeit Sf^u^Ianb^ lautgetoorben tnaren. ^er $8er=

fäffer be^ „Sorref:ponbant"-5Iuffa|eg fei ein Vertreter ber „abfd)euli(^en

^^eoiit" bom furgen Kriege, unb bie „^ebat§" lüollen nid)t berfte^^en,

toeli^e (5ic^er:^eit ein in grieben^geiten untergeidinete^ '^apiex gegen

o|)|)ortuniftifcf)eg S^ö^tn in ber ©tunbe ber %fal^r bieten !önnte.

ebenfohjenig böten ^ru|)|3enbi§Io!ationen, nod^ and) bie ©nttoidlungen

ftrategifcf)er ^a^nen in $oIen bie gewaltigen (SJarantien. (5§ fei falfdf),

§u bet)au|)ten, ha^ feit 1910 t>it Sßerteitung ber ruffifd)en tor|)§ für

granfreid) nidit günftiger getüorben märe, unb ebenfo falfc^, ha^ ^^n^^

lanb erft im gmeiten SJlonat nad) 5Iu§bruc^ eine§ ^riege^ fd)Iagfertig

2*
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fein mürbe, bem !önne ntd^t energtfcf) genug n)iberfprod)en werben,

^ann !)ei6t e§ tnörtlid): „3Rt(i)ttger urteilt ber „(S^orref^onbant'', tvenn

er n)ünfd)t, t)a'^ bie 2 äJ^illiarben unb 500 SJlillionen, bie Df^ufelanb üon

un§ für ben 58au üon S3a:^nen, bie ö!onomifd)e gntereffen bertreten,

leil^en toxU, md)i gen)ät)rt werben foHten, el^e bie 3ufid)erung erteilt

tüirb, ta^ S^ußlanb entf^red)enb (parallelement) fein ftrategifd^e^ 9^e^

entmicfeln tüerbe. @r ift aber nid)t bered^tigt §u fagen, ha^ hei biefer

Gelegenheit unfere^i|)Iomatie i:^re^flid)t nic^t erfüllt t)abe. ^er „dorre*

f:ponbant" tüeig offenbar ni(i)t, t)a^ legten §erbft, al§ §err tolomgeto

nad) ^arig !am, ber „Duat) b'Drfa^" berlangte, bag^a^jitalien für biefe

ftrategifd)en SSal^nen referöiert toürben, üon benen allerbingg gur 3eit

ber TOffion be^ Generali Soffre in ^eter^burg bie 3^ebe getoefen ift.

§err ^ofotügen? :^at geantwortet, e§ fei fd)h)er, Obligationen für ftrategi*

fd)e Söal^nen §u emittieren, fie tüürben fd)led)t be^ap tüerben, ha ber

bon biefen $8al)nen §u ertoartenbe Ertrag mel)r aB gtoeifel^aft fei. 5(ber

er fügte ^in§u, ha^ bie ruffifd)e Delegierung p biefem B^^ct^ ^^tne 3{n*

Iei:^e aufjunel^men braud)e, unb ha^ er bafür eine (Summe bon 500 hi^

600 SJJillionen ülubel, hie in Sfleferüe liegen, bertoenben tüerbe. (£ine

fefte S^er^flid)tung mürbe übernommen (gef^errt bon ben ^e*

bat§!). 3Jlan mirb gugeben, bag biefe Söfung für un§ günftiger ift al§

hie bom „(^orrefponbant" bertretene, b. l). aB eine 3lnleil)e für ftra*

tegifd^e^a^nen gu untergeidinen, um bie man un§ gebeten :^ötte." (5o==

loeit bie „^ebat§", beren ^lugfül^rungen nid^t^ an ber ^atfad)e änbern,

ba^ SRuglanb bon granfreid) genötigt morben ift, ftrategifd)e S3al^nen

an bie beutfd)e unb öfterreid)ifd)e ©renge gu fül^ren. (S^ ift offenbar

gleid)gültig, au^ tt)eld)er feiner 2:afd)en 3^uglanb ba§ (^e\h für feine

ftrategifd)en S8al)nen nimmt, aud) feine 5—600 SD^illionen diuhel finb

ein ^eil ber 5lnleil^en, bie au§ granfreid) begogen mürben, e§ l^anbelt

fid^ um ein ^afd)enf|3ieler!unftftüd, ha^ auf naibe Qufd^auer bered)net ift.

^ie gleid)e geinbfelig!eit, mie fie un§ in granfreid^ unb Slu^lanb

in biefer grage, unb fpegiell in granfreid) hei $8e^nblung be^ 3abern-

fonflüt^ entgegengetreten ift, :^at fid) aud^ bei Beurteilung ber jüngften

(Sntmidlung be^ galleS £iman gegeigt, ^ie Ernennung be§

(S^eneralleutnantö Siman ö. ©anber^ pm General ber taballerie unb

hanaä) jum tür!ifd)en gelbmarfd)all l)at befanntlid) feine (Sntl)ebung

bom tommanbo be§ 1. ^oxp^ gur golge gel^abt, morauf il)m bie General-

infpeftion ber türfifd)en ^rmee übertragen mürbe. Sß3eld)e ^ra!tifd)e ^öe*
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beutung biefe (Stellung gewinnen tütrb, !ann nur ber (Srfolg Iet)ren, unh

hen tüollen toir bertrauengöoll abmatten.

^ie fron^öfifcfien Q^itungen I)atten am 13. b. ft(!) au§ fonftantino^^el

melben laffen, ha'iß bie ^efugniffe be§ ©eneralg Siman burii) bie öon

(Snöer berfügte 5luft)ebung he§> Dbetfrieggrat^ eine SUlinbexung etfa'^ten

l^ätten. 51B bann feine (Ernennung §um ©eneralinf^elteur befannt

tDurbe, fünbigten bie „"^ebai^" einen „neuen «Schritt" ber ruffifcEien 9^e*

gierung in ^Berlin an, hie beftimmte eingaben über bie ^ollmaditen be§

©eneral^ tierlange (pour demander des precisions sur les pouvoirs du

gen^ral Liman). ^ie 9^adf)rid)t ftammte au§ einer Petersburger ^e*

ipejdie unb il^r ging eine SJlitteilung ber „9^omoie SSremja" :paranel, in

ber e§ ^ieg, bie Xür!en tüünfc£)ten burci) biefe (Ernennung ben beutfci)en

(Sinflufe „an htn Ufern beS ^o§^oru§'' nod) §u berftärfen, aber bie leiten^

ben ruffif(i)en Greife mürben fc^tr)erli(f) barauf einge^^en, ba^ ©eneral

ö. ©anber§ einen Soften erf)alte, ber t)on nod) größerer ^ebeutung fei,

aB ba§ tommanbo be§ 1. ^or^3§. 5(m 16. mürbe bann bem „%emp^"

aus ^onftantino^el telegrat)l)iert, baß bie (Ernennung beS ©eneralS pm
(55eneralinfpe!teur unb gelbmarfc^all als eine elegante Söfung beS I*on*

flüts betrad)tet merbe, ba bamit ha§> lommanbo beS 1. ^t)r|)S falle unb

%axl ^af(f)a eS er^^alten folle. (9^id)t er, fonbern S^uri ^ei l)at eS er:^alten.)

@nt)er ^af(f)a l^at mieberum erllärt, ha^ ©eneral Siman nur ein ein^

fadjer Snf^efteur fei, ber öont SiriegSminifter S5efe:^l erl^alte. ©r merbe

!ein mirflid^eS Eommanbo ^ahen, unb nac^ 3lblauf öon fünf 3al)ren

merbe hie SJ^iffion nad) ^eutfd^lanb gurüdfe^ren. 3Im 17. folgte ein

Petersburger Telegramm beS „^em^S", in bem eS l)ieß: „2öäl)renb man
in $ariS unb Sonbon hie grage ber beutfd)en Sllilitärmiffion als enh^

gültig aufgellärt betrad)tet, ^ölt Petersburg §urüd (raste sur la reserve),

fo lange bie bem ©eneral ü. ©anberS tierbleibenbe Qnf^eftion nid^t in

iljxei ^ebeutung fertiggeftellt fein mirb. ^aS Söort „3nf|)e!tion" ift im

militärifdien ^o!abularium l)öd)ft elaftifc^, unb ha im öorliegenben gall

ber ©egenftanb ber 3nf^e!tion fc^led)t befiniert ift, bin iä) in ber Sage,

S:^nen gu beftätigen, baß, menn eS fid) um eine 3nf|)e!tion militärifdien

llnterrid)tS ^^anbelt, hie ruffifd)en ©|)t)ären fic^ mit biefer Söfung, hie

jebeS ^ommanbo grember in ber oSmanifc^en §au|)tftabt auSfd^ließt,

aufrieben geben merben, benn baS ift i'^r einziger SSunfd). (SS fd)eint,

hal^ Petersburg ermartet, ha'^ bie 5(uf!lärungen (precisions) über hie

neue (Stellung beS ©enerals ö. ©anberS in 33erlin gegeben merben.
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$8i§^er t)at bte beutjd)e ^i|3lomatte md)t§> offiziell geäußert, obglettf) i'^r

bie rufftfdie 5luffaffung befannt ift" (soit saisie du point de vue russe

dans la question). (Snblid) tüirb bent „2:emp§" öom 19. Januar au^

Petersburg telegra|):^iert: „^ie offigiellert treife Xeutfd)Ianbg tun !unb,

\)a^ bie S3eförberung beS ©eneraB b. ©anberS pm ©eneral ber ta-

ballerie in ber 2:ür!ei feine Ernennung gum 9J^arfd)an §ur golge :^aben

muß. Unter biefen Umftänben fann er nid^t me:^r £or|)g!ommQnbant

fein. Qnbem fie biefe (5r!lärungen in S3eanttDortung ruffifdier 5(nfragen

(demandes) abgeben, meinen t>ie bi|}Iomatifd)en treife ^eutfd)Ianb§,

i)a^ bie (Ernennung, inbem fie ber ruffifd)en 9f?egierung öolle «Sati^faüion

gibt, ha^ Sngibent abfd)Iiegt.

3n i)en ruffifdien greifen ift man ebenfalls geneigt, bie 5Iffäre als

„liquibiert" gu betrad)ten, fo hjenigftenS brüdt man fid) in getriffen

©:pf)ären auS. Qd) bemerfe \thoa:), bag man im allgemeinen fid) ah^

martenb üerl^ält, benn bie beutfd^en ©rüärungen, bie id) fd)on oben mit='

geteilt f)abe, geben feine genaue Definition ber neuen ^oltmaditen beS

SD^arfd)aIB unb f^red)en aud) nid)t bon hen $8efugniffen, bie ber beutfd^e

5lbjutant beS £ommanbanten beS 1. ^oxp^ Ijoben n?irb."

Qn biefen 2)e|)efd)en ift im tnefentlid^en alleS entl^alten, maS bis:^er

über bie Fata ber beutfdjen SJlilitärmiffion in ^onftantino|3eI befannt

getüorben ift. Der (5d)Iu6, bem fid) tvolji niemanb ent§ief)en toirb, ift,

ha^ bie ruffifd^en „6:p^ären" {'öit§> ift bie neuefte S8ereid)erung ber

Petersburger (5aIonf:prad)e) bie red)te Orientierung über bk bon if)nen

ein§uf)altenbe 9ftid)tung berloren f)aben. 9(uf!lärung über bie %unt'

tionen beS ^aiferlid) tür!ifd)en gclbmarfd^alls unb @eneraIinf|3e!teurS

f)aben fie nid)t bon unS gu erfragen, fie njerben fid^ nad^ ^onftantino^el

toenben muffen, um (Genaueres gu erfaf)ren. Da^ aber ber nunmet)rige

:preu6ifd)e General ber ^aballerie fid) l^ätte in eine tür!ifd)e (Stellung

bringen laffen, bie feinem SRang in ^reugen nid)t entfprid^t, ift an fid)

böllig auSgef^loffen. Dal^er tüürbe bie bon bem Petersburger tor-

refponbenten beS „%emp§", ber ein ruffifd)er DffigiofuS ift, angefünbigte

5lnfrage in ^Berlin, mie fid) mit aller S3eftimmtT^eit borl)erfel)en lögt,

eine nid)t mi6berftänblid)e 5lbtt)eifung gur ^olge l^aben. SSol)l aber

lüürben mir eS berftel^en, bag bie bluffen in £onbon anfragen, ob eS

rid)tig ift, maS bie „^otroje Söremia'' bom 17. Januar auS tonftantino|)el

im folgenben Telegramm melbet: „Der SBertreter ber girma „^Irmftrong

unb SßiderS aöitl)njortl)", n)eld)e in gSmib ein 9JJarinearfenal unb DodS
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baut, ber brttifd)e ^Ibmiral a. ^. Dttlet) unb ber Sngenieur ©eneral

SSincent (laillart, f)aben hk HJleerengen befid)ttgt, um fie §u befeftigeu.

^iefe 5(rbeit foll auf Verlangen be^ engltfd^en ^otfd)after§ ber girma

übertragen tüerben, 'oie fie öertreten. ^ugerbem ftellt (Snglanb ber

dürfet, nid^t trie vereinbart trar, 31, fonbern 54 Dffi§iere aller ©pegiali=

töten: ber SD^arine, ^Irtillerie, 5iJlafci)inengen)ef)re, unb fie tüerben alle

nid)t al§> 3nftru!teure, fonbern ol§> a!tibe türüfd^e Offiziere fungieren

unb enbgültig au§> beut englifdien ^ienft entlaffen." ^ag fd^eint ung

bod), f:pegien für 9ftu^Ianb, üon au^erorbentlic^er ^ebeutung p fein.

e§ ift befannt, ha^ Sf^u^Ianb iebe ^efeftigung ber ^arbanellen mit (Sorgen

berfolgt, unb ha fid) mit (5ic^ert)eit annel^men läf^t, ha^ jene Ingenieure

unb Offiziere e^rlid^e Arbeit leiften toerben, ift fci)n)er gu öerftel^en, tvie

biefe ©tärfung ber ^ür!ei n)iberf;prud)§Io§ :^ingenommen mirb. 5(ud^

ift un§ nicf)t belannt getoorben, ha^ bie (Stellung be§ engliid)en ^bmiraB

2mpu^, ber bie tür!if(i)e glotte reorganifiert unb in $era feine 5lmtg*

tüol^nung ^at, in irgenbmeld^er Seife mobifigiert toorben fei. Tlan

fönnte barauf t)inn)eifen, ha^ (Snglanb ein 3JJitglieb ber ^ri:pelentente

ift unb burd) ©ir (Sbtüarb (5Jret)§ Vertrag üom 5(uguft 1907 fid) hie §änbe

gebunben t)at; ha§> önbert aber nicf)t§ an ber ^atfad^e, baß er mit ber

anberen §anb, öitalen Qntereffen (Snglanb^ folgenb, für bie Df^uglanb

unbequeme unb unfl^m|)att)ifd)e ©tär!ung ber 3:ür!ei (Sorge trägt. SSir

ftet)en t)ier öor einem politifd)en Sf^ätfel unb ^offen, ha^ bie ßöfung nid^t

unangenet)me Überrafd^ungen bringen mirb. gebenfall^ ift bie £age

]^ötf)ft unüar. ^en offigiellen grieben§berfid)erungen tt)iberf^rect)en

©Qm^tome, hie auf ©türm beuten. S^ie (Stellung ber $8alfan*

ftaaten gueinanber ift feine^megg geflärt. ^er alte ^ag gtt)ifd)en ^ul*

garien unb (Serbien toie gn)ifd^en S3ulgarien unb ©ried^enlanb ift lebenbig

geblieben. 3^ 5llbanien l)at ber fünftige ^önig gang §erfal)rene 3^*

ftänbe gu ertoarten, §n)ifd)en ^reibunb unb Xripelentente l)at in ber

Snfelfrage bod^ nur eine unüoll!ommene SSerftänbigung erreid)t njerben

fönnen, üor allem aber fte^^t nod) nid^t feft, toeldiem 3^^^^ ^i^ militari*

fd^en S8orbereitungen (Snöer $afd)a§ gelten. 3öir ^offen, ha^ er hei

allem geuer feiner iungen ^otjit (Sinfid^t genug ^ahtn mirb, um gu

erfennen, ha'^ gurjeit bie dürfet erreid^t l^at, toa^ fid) narf) bem ^e^aftre

beg erften S3al!an!riegeg irgenb eneid)en lieg, ^ag bie Slürfei ftarf fein

mug, tüenn fie fid) in i^^rer (Stellung be:^au|)ten tüill, ift nid)t §u beftreiten.

©benfo fid)er aber ift, ta^ fiegrieben braud)t, menn anber§ bie Ü^eformen
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bie fic je^t ernftlid^ anftrebt, gmd)te tragen follen, Ue fie felbft ernten

lann. 2)a^ ift eine augerorbentltd) ernfte ^rage, unb ieber aJiißgriff

in S3ef)anblung berfelben !ann töblid) tütrfen. ^a^felbe aber möd)ten

tüir ben 5(rmeniern öor'^alten. 5Iu(i) i!)nen !ann jebe^ 3^^^^^ ^^ ^^='

f|)rüd)en öerberblid) tüerben. SSenn fie hen 9^eformen, bie i^nen enU

gegengetragen hjerben, unb beren Kontrolle burd) un|)arteiifd)e unb

n)of)lh)onenbe ©lauben^genoffen gefi(i)ert ift, nid)t §inberniffe in h^n

SSeg legen, lägt fid) guüerfid^tlidf) t)offen, ha^ if)nen nic^t nur eine leib-

lid)e, fonbern eine htbeutenhe unb einflu6reid)e 9^olle in ber ®efd)id)te

ber trerbenben neuen Mr!ei gufallen mug. @§ fc^eint, bag ein guter

Einfang bereite gemad)t tüorben ift: ^ie ^ür!ei ^t auf SSunfd) ber 5(r-

menier ben bi^f)erigen SSali öon SSan abgerufen, unb il)n burd) Xal)fin

S3ei erfe^t, htn ein befannter j[ungtür!ifd)er ^ftebner ©ntmer S^abji S3ei

begleitete. <3ie itjaren üon ber Sf^egierung bebollmäd)tigt, mit ben 5lr*

meniern gu berljanbeln. (S§ l)at benn ein aufrid)tigeg 5luyf^red)en ftatt*

gefunben. ^ie ^Irmenier erllärten, fie l)ätten i:^ren Vertrag mit \>en

Qungtürfen fünf ^djxt lang gehalten, feien aber in it)ren (Srmartimgen

ööllig getäufd)t morben unb nid)t geneigt, bie 3imgtür!en meiter p
unterftügen, n)ol)l aber in ^rieben mit il)nen §u leben, folange i'^nen

il)re geredeten gorberungen erfüllt merben. Tl\i i^rem .^ergen l)ingen

fie nid^t an ber ^ür!ei, aber e§ läge in il)rem ^ntereffe, ^lieber be§ türü-

fd)en dieid)^ p fein, tüenn man fie nid)t bebränge. (Sie l^ätten aud) lieber

aJio:^ammebaner §u 9^ad)barn ol§> eine gried)ifd)-ortl)obo£e 35et)öl!erung,

bie einen gefä:^rlid)en affimilierenben ©influg ausüben !önne. Unter

ruffifd^e §errfd^aft p gelangen, l^ätten fie feinerlei 9leigung, unb fie

betonten, ha^ hit fteten llnru:^en im öftlid^en ^leinafien hie @efal)r

einer ruffifd^en Düuipation öergrögern mürben unb ha'^ e§> be^alb

für bie ^ür!ei unerläpd) fei, 5U einer feften ^erftänbigung mit il}nen

5U gelangen.

^ie ^(rmenier ber!e:^ren \e^i bire!t mit hen ^lutoritäten in jebem

SBilaiet, ftatt trie bi^^er fid) auf i^re 3^ertreter in ^onftantino^el ju

öerlaffen. lal^fin ^ei mad)te im Saufe be§ ©ommer^ feinem Kollegen

in S8itli§ einen $8efud), teilte il)m mit, bag er fid) mit hen 3lrmeniern

in Sßan üerftänbigt ^ahe unb riet i^m, eine gleid)e ^oliti! hen ^(rmeniern

in 33itli§ gegenüber einpfd^lagen. (Sbenfo felbftänbig :^aben fie fid) ben

turben gegenüber behauptet. (Sie l^aben ben^affnete ©d)u&tru|)pen

gebilbet, meldte bie Eingriffe ber Würben auf t)ie armenifd)en S3auern
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abmetiren. Qm Saufe be§ öorigen 3a!)re§ finb {ieben lutbifc^e diäubei

bon iljnen erfdilagen tüorben. 6atb TO ^ei, ein befannter turben-

1)äu|3tling, ber iaf)relang ber ©c^recfen ber 5Itmenter öon $8itlt§ tüar, ift

unter bem ©inbruct be^ (Sc^irffaB ber !urbifd)en ^äu^tlinge in SSan

au§ eigener Sttitiatiöe in ^erl)anblungen mit hm 5ü!)rern ber 5(rmenier

getreten. '^,a§> (Srgebni^ mar ein Vertrag, burd^ ben ©aib 5lli ^ei fi(^

t)er^flid)tete, hie armenifd^en dauern in feiner 9fiad)barfd)aft gu fd)ü|en,

unb bi§f)er 1:)at er SSort get)alten. ^iefe a!tiöere ^oliti! :^at hit Sage

ber 5Irmenier in Söan, ^itli§ unb 3Jlaf!) n)efent(i(^ gebeffert, tin tüenig

and) in @rgerum. ^iefe 9^ad)ri(i)ten, bie mir bem ^erid)te eine^ engli^

fd^en Sfleifenben im „3JJand)efter ©uarbian" entne^^men, eröffnen eine

günftige $erf^e!tibe, menn hie Xnxtei (^infidjt unb ^erftänbni^ für hie

:poIitifc!)e 9^^otn)enbig!eit geigt, hie armenifdöe grage i:^re§ bi^^erigen

ß;:^ara!ter§ gu entüeiben unb an hie ©teile einer barbarifc^en ^oliti!

eine :^umane treten §u laffen, hie hen (SJrunbfä^en niä)t tr)iberf^ricf)t,

burcf) meldte fie i^^re gü^^rerftellung recf)tfertigen. ^ie 5(rmenier beab*

fid^tigen, hie in Söan unb ^itli§ fo glüdfüc^ eingeleitete ^oliti! auf ß::^ar|3ut

unb ^iarbefr unb meftmärtg auf alle armenifd)en ^iftrüte bi§ an§

3JJittelmeer au^pbe^nen. ^er „aJJancl)efter ©uarbian" bemerft mit

9Red)t, baß biefe neue ^oliti! ein tüirffame^ SJiittel pr (5r§ie^ung be§

ormeni{d)en ^ol!e§ merben fönne, mir fügen ^in§u, aud^ §ur (Jr§iel)ung

ber Mr!en, unb boffen, ha^ hie 3nf|)e!türen, bie für 5Irmenien beftellt

merben follen, e§> berftel)en merben, biefe 33emegung gu förbern. (S^

mirb freilid) biel barauf anlommen, bag nid)t ruffifd^e S^itrigen biefem

Sßerfö^nung^mer! entgegenarbeiten.

Qu bem benad^barten $er}ien ift gerabe je^t unfere f^reunbin, hie

„3^omoie SSremja", am 3ßer!, eine tam|3agne gegen bie beutfd)e ©e=^

fanbtfd)aft in ^e^^eran p organifieren. ^en Slnlag bagu gibt ber ©d)U^,

hen angeblid) hie beutfd^e ®efanbtfd£)aft einem d6(ilenifd)en Dr. ber Tle^

bigin unb ß^emie, namens $ufl)en, guteil merben lö^t. tiefer 9Jlann

l)at im 3f:pa:^anfd)en groge Sänbereien arrenbiert, gum ^eil aud) ^a!uf*

guter, bie ber S!rone ge^^ören, unb anbere, hie gu unred)t in falfd)e ^änhe

geraten finb. Tlan öergebe aber ha§> 2anh gern an itjn, ha er überall

berfidjere, bag ber (5rf)u^ ber beutfd)en (^efanbtfd^aft itjn becfe. ^$n ber

2at mürben alle gegen i^n er^^obenen klagen in S^el^eran abgemiefen,

meil hie beutfd)e ®efanbtfd)aft e^ üerftefje, bie |)erfifd)en SJiinifter ent*

f;|3red)enb gu beeinfluffen. SDer ©inbrud ber ^folge $uf:^en§ fei er*
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ftaunlirf). Qm S&a^ax nenne man i^n bereite ben erften beutfd)en ©eneral-

fonful in 3||3at)an, bie üügeren ^erfer aber, bte am ben Bettungen tPtffen,

ha^ ^eutfrfilanb \id) ^nm Ferren öon tonftantinopel gemacht l)ahe, er*

fennen, ba^ ^entfi^lanb bie erften Schritte getan 1:)ahe, nm feinen (^in^

flufe in ^erfien gn begrünben. Qefet fei ber ^o!tor untermegg, nm
Sänbereien hei Qegb nnb S!erman gu arrenbieren, njobei er überall htn

$8efi^ern ben Slaiferlidi beutfd)en ©d)n^ garantiere, ^ie ^(bficfit, ^it

babei öerfolgt werbe, liege anf ber .^anb. '3)entf(^lanb n)olle fefte 3nter==

effen an ber fünftigen tran§:perfif({)en $8al)n begrünben, um einen 5IntciI

an allen gentral^erfifcfjen ©ifenbal^nen gu gewinnen, e^ fd)lie6en fid^

l^ieran Singriffe gegen hie ruffifd)e ^olitü, hie ben (Snglänbern nac^*

laufe, meldte fid^, ban! il^rem ©d^üpng ©amfam e§> (Baliane, in 3f:pal^an

feftfe^en, obgleid) hie (Btaht in hex ruffifd)en unb nid)t in ber englifd)en

<Bpljäie liege. 5lud) hen Dr. ^ufl^en, ber mit ©amfam e§ ©altane eng

befreunbet ift, begünftigten fie. „Übrigen^ ift e§ möglid^, ba^ in biefer

5(ngelegenl^eit hie ©nglänber nid)t abgeneigt finb, fid) mit ben "i^eutfdien

gu öerftänbigen, um ha^ i:^nen fo läftige ruffifd)e Übergewid^t §n bred)en.

^er $erfifd)e ©olf bleibt i^nen bod) auf alle gälle, unb bon feiten

^eutfd^lanb^ wirb il^nen gewi^ niemals eine ©efa^r in gnbien brol)en."

. . . ^ie „^f^omoje SBremja" fagt nid)t, wa^ für ©ebanfen l^inter ben . .

.

ftel)en, mit benen fie biefe ©ebanfen ahhxidjt W)ex §u erraten finb fie

tooljil, unb man fragt fid), gegen wen il)r §a^ mel^r gerid)tet ift, gegen ben

englifd)en '^ad)hax in ^erfien ober gegen bie 2)eutfd)en, öon benen fie

fürd)tet, ha^ fie einmal 9^ad)barn werben fönnten.

e§ fällt auf, ha^ hex ©mir öon 5lfgl)aniftan mit eifrigen S5or*

bereitungen für einen möglichen trieg befdjäftigt ift. Offenbar l^aben

aud) auf i^n bie ^eigniffe, bie bie iflamifd)e SSelt in hen legten ^a^ren

fo erregten, il^ren ßinbrud nid^t öerfel^lt. ^er ©mir l^at einen ameri*

!anifd)en Ingenieur 3Jlr. 51. ©. gowett, in feine ^ienfte genommen, unb

biefer l)at hie träfte eine^ SBafferfall^, ber 40 englifd)e 9Jieilen öon tabul

entfernt ift, benu^t, um (Sleftrigität^anlagen §u fd}affen, beren Gräfte

öon gabrüen auggenu^t werben, bie bem ©mir ha^ 5!rieg§material,

beffen er bebarf, gu liefern beftimmt finb. ©d^on je^t würben 25 giinten

täglid) unb 2 fd)Were ©efdiü^e monatlid^ fertiggeftellt, alle 5Irbeit aber

werbe öon Slfg^anen beforgt. Überhaupt l)abe fid) ein groger gort-

fd)ritt in aller ©tille öollgogen. ($^ gebe je^t in 5lfgl)aniftan ©d)u^-,

Söollen-, 2i(i)t- unb ©eifefabrüen fowie ^ele^l)onöerbinbungen naä^



— 27 —K^abul, tanbat)ar unb §erat. ^a§ ütngt t)ö(i)ft tüunberbar, faft al§ obH fid) I)ter ein neue§ 3<^^an erf^eben tüollte. ^ie 9^ad)rtd)t, bte iüir bemH ,,®aelic 5Imettcan'' entnehmen, ge^t offenbar auf inbifd)e Duellen §utüd,H unb trtr finb ntd)t o!)ne Sdligtrauen gegen Ue S3Iüten orientaItfd)erH ^^antafie. gebenfall^ ift e^ in :^öd)ftent (^rabe auffallenb, baß big'^erB nid^t§ öon biefer (5ntn)icflung natf) (Snglanb gebrungen ift, ha^ bod) fürH afgl)anifd^e ^inge ein fd)arfeg 5tuge ^at. 5Iuc^ in ber ruffifd)en treffe

^ f)aben tnir feinen gintoei^ auf biefe gortfrf)ritte ^Ifg'^aniftang gefunben.

2Bir erfennen aud) nid)t, in toent ber ©mir hen möglidjen ©egner

fürd)tet. 5(ber e§ ift nid}t unben!bar, ta^ ha§> ©erüd^t öon ber fommenben

tran§|)erfifd)en $8a^n, an ber feine beiben (S^egner, S^u^Ianb unb @ng=*

I lanb, beteiligt finb, if^n erfd)redt unb hm planen jene^ Tli. Qotoett

em|)fänglid) gentad)t ^at. tiefer unternetjntenbe ^(nterüaner foll bereite

öorl^er in £afd)mir ein ä:^nlid^e§ ©leftrigität^toer! errichtet :^aben.

^er Stu^ftanb ber SJlinenarbeiter unb ber (Sifenbal^ner in ^^ran^öaal

unb ^J^atal 'i^at überrafd^enb fd)nen feinen 5Ibfd)Iu§ gefunben. ^ie die^

gierung in (Sübafrüa i^ai \>tn S^rieg^pftanb proüamiert unb hit öon

ßorb SJlilner toöl^renb be§ ^urenfriege^ erlaffenen Drbonnangen toieber

in ^raft treten laffen. ^ie gefamte bienft|)flid^tige $8eöölferung, 'MÜH
unb Sf^eferöen, finb aufgeboten tüorben unb tüaren in nur 48 ^tunhtn

betoaffnet gur ©teile. 5(n einen toeiteren SSiberftanb gegen biefe auf

100 000 äJ^ann gefd)ä|te Wla(i)t mar nid)t gu benfen. SDie 9^äbel§fül)rer

ber 5(ufftänbifd)en tourben öerl)aftet, unb bie rabüale treffe (Snglanb^

flagt, ba§ hahei tie 5reil)eiten öerle^t njorben feien, bie jeber (Snglänber

im SJiutterlanb tüie in hen l!olonien genießen mügte. ^ber man fragt

tüol)l, ob ein anbere§ SlJiittel gu finben tüar, um \)ie ©efal^ren gu be*

feitigen, hie ein ©eneralftrei! gebracht ^ätte. ©§ heheutet bod^ ettva^,

ha^ e§> nid)t nötig toar, bie militärifc^e Unterftü^ung @nglanb§ in 5(n*

\ptnfi) gu neT^men. ^er „HRand^efter ©uarbian" fnüjjft hamn u. a. bie

folgenben d^arafteriftifd^en S3etrad)tungen. „'3)ie Kenner @übafrifa§

l)ahen längft öorau^gefagt, ha^ ber ^rieg (gemeint ift ber S3uren!rieg)

fd)liepd^ ha§> ^urenelement an bie ©|)i|e bringen merbe (would in the

end bring the Boer element to the front) unb 'Oa§> ^at ber Erfolg be=*

n^iefen. . . . 3Sie fel^r bie 5Inl^änger ©eneral S3ot:^a§ bie ^Sirfung feiner

^oliti! feiern merben, !ann man fid) leidet öorftellen." Offenbar flingt

l)ier eine ©orge im §inblid auf bie 3u!unft burdf). 3ßie tvii meinen,

nid^t mit 'iReä)i, ha bie Qntereffen be§ commouwealth t)on 6übafrtfa
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barauf f)intüeifen, ba^ unter allen Umftänben t)ie SSerbinbung mit ßng^»

lanb aufred)t erl^dten unb ge:pflegt njerben mug.

3n (Snglanb felbj't ^abtn bte fett SJlonaten gefilterten 55ert)anbliingen

5mifd)en Unioniften unb Siberden über §omeruIe eine Sßerftänbigung

nid^t l^erbeifü^ren fönnen. (Sir Sbtüarb (Earfon ift intranfigenter al§ ie.

^ro^bem ift frf)n)er an§unet)nten, ^a^ nidjt int legten Wugenblid ein

^om^romig gefunben tüirb. Söaüerlat) im „Eclair", ber gmar fein

greunb (Snglattbg ift, aber £anb unb Seute fott)ie hie |)olitifd)en Qu-

fammenpnge gut fennt, ^^ält e§ für auggef(i)Ioffen, ha^ hk Uttioniften in

obfef)barer Qeii mieber hie ^Regierung überne^^men fönnen. (5^ fe^le

ber Partei an bebeutenben güf)rern. Überraftf)t l)at un^, ha^ er hie Xage

ber 3Jlinifter|)räfibentfd)aft bon ^l^quitt) für ge§äp t)ält. W^quit:^^

(Stellung merbe entmeber auf £Iot)b ©eorge ober auf (5;^urd)in über*

ge^en, unb au§ ber Oiiöalität beiber fei hie ^olitif gu erflären, tüeld^e

ßngtanb in legtet Qeii üerfolgt t)at. SSir fönnen niä:)t fontrollieren,

itJie treit ha^ rirf)tig ift. 3n ber englifcf)en treffe 1:}ahen mir nicf)tg

gefunben, toa§ auf biefe Söenbung l^intüeift.

5(m 12. Qanuar ^at bie mejifanifd^e Sftegierung hie S^^^nnq hex

Sntereffen it^xex inneren unb äußeren (3d)ulb auf 6 Monate einpftellen

befd)Ioffen, bte niä)i be§al}Iten (^ou^5on§ aber §u berginfen. ^räfibent

§uerta fiebert ficö auf biefem SSege 9 SO^illionen Dollar für hie näd)ften

SJlonate. @§ ift eine 5Irt S^^^Ö^^^^^^^^/ ^^^ ^^ f^ mad)t, unb ber

„%em)(>^" mag red)t ^aben, tvenn ex meint, e§ fei eine (Entgegnung

§uerta§ auf bie (Srflärung ^räfibent Söilfon^, ha^ ex eine pefuniäre

Unterftü^ung SJJejifog burd) eine euro^^äifd^e Tlad)t aU eine unfreunb*

Iid)e§anblung betrad)ten merbe. ^a^^nglanb nid)t interöenieren toirb,

lägt fid^ mit aller 58eftimmtt)eit be^auj^ten, unb ebenfo ift ein @infd)reiten

2)eutfd)lanb§ unb granfreic^g au§gefd)Ioffen.
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22. ^onuor. SÄa^mub multat % ßleibt aU 93otf(f)aftcr in »crlin.

23. ^onuar. 3hjifligfciten ätüifdhen ber 6ul0orifdf)*0riedf)if(f)en ©rcnälommiffion.

24. ^anuor. Sluflöfung be§ rumönifd^en Parlaments.

26. Januar. SSeniäcIoS in ßonbon.

27. ^anuor. 55. (SeBurtätog Äaifcr Söilficlmä. 5ßräUbent SDSilfon ernennt Dbcrft @oetl)otö mm
3ioilQOuöemeur ber $anonto!anoläone.

28. ^ianuor. 3)cr ^räfibent öon ^aiti fudfit 6dE)ufe onf unferem Äreuacr „SSineta".

28. Januar 1914.

@§ ift !aum möglich gu überfel)en, meldte SSenbung bte |)oIttif(i)e

frtfi§ nehmen tvixh, in ber (^nglanb ftd) je^t bemegt. SStr ben!en babet

ntd)t an ben tam<pf um §omerule, in tüel(f)em ©ir @btt)arb ßarfon

fi(i) ntd^t fc^eut, in nte^r al§ friöoler SSeife ben $8ürger!rieg §u :prebigen.

„SSir ttjerben rebellieren, unb i:^r toerbet mit un§ rebellieren/' fo fa^te

er fürälid) in S^^efter feine Überzeugung für hen galt gufammen, ha^

bie Sf^egierung tüirüid) §omeruIe burd)fe^en follte. Steigung gu einem

^om|)romi6 fd^eint auf feiten ber Unioniften nid)t me^^r t)orl)anben p
fein, bagegen fd^einen fid) i!)re Hoffnungen auf ein !öniglid)e§ ^eto gu

rid)ten. 9Jlr. (i;am|)ben Tl. $., ber in (i:^efter gleich nad) ß;arfon fl^rad),

formulierte ha^ folgenbermafeen: (&§> fei eine neuerfunbene fonftitutio*

nelle Qbee, 'Oa^ ber ^önig „fein Unred^t tun iönm'\ folange er täte

tüa§ ^gquit^ unb 9ftebmonb tüollen. Offenbar fjobe er nacf) 3(nfid)t ber

ie|igen ütegierung in einer grage tvie §omeruIe nid^t mel^r ©timme al§

ber ^ige|3räfibent be§ alten Drben§ ber §ibernier. 9Jlan l^abe ten ^önig

in tim Sage öerfe^t, bie in ber englifd£)en ®efrf)id)te ot)ne parallele fei,

iüenn man öon it)m öerlange, bag er einer SO^a^regel pftimme, bi^ §tüei=

mal öom Sanbe öermorfen tüorben fei. ^ie tra^re fonftitutionelle ^0!=»

trin erfülle ber ^önig, toenn er fage: „Qljr l)abt mir feinen 5(nla^ gegeben

§u glauben, bafe bie SBä^^ler ©ropritannien^ il)re Überzeugung in biefer

grage feit 1886 geänbert ^ahen, ober ha^ fie bie ^bfid)t :^aben, e§ ju tun.

@g gibt einen einfad)en Sßeg, ba§ feftsuftellen. Segt ©ure S3ill bem

S8olfe öor. 5(^^elliert an ha§> SSolf, unb toenn i^x beffen ßuftimmung

erl)altet, fommt prüdE gu mir unb idb tüill ein fonftitutioneller ^önig
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fern." ^a§ ein ^önig bon ©nglanb in foI(f)er SBeife gegen ha§> regierenbe

Kabinett feinen eigenen SSillen burd)fe^t ift ober au^gefd^Ioffen unb

butd^ bie önttüirflung, tüelrf)e hk englifd)e ^erfaffung genommen l}at,

unmöglid^ gemorben. SSir merben alfo fdaliegen, ha^ \a\\§> md)t ein

l^eute norf) unmQ:^tf(f)einIid)er 3^fö^^ ^^^ gegenwärtige tabinett ftürgt

nnb bie Unioniften an§ Ü^uber fül^rt, §omeruIe §um brittenmal öom

llnter{)aufe angenommen unb hamii, nad^ automatifd^er ^efeitigung be^

Sßeto^ ber £orb^, ©efeg merben toirb. SJJöglid), ha^ eg banad) llnru:^en

in bem proteftantifd)en ^eil bon IXlfter gibt, fie tüerben balb genug

niebergetüorfen toerben, eine n)ir!lid)e Dflebellion, mie (5ir (Sbtoarb

ß^arfon fie anülnbigt unb Vorbereitet, ift üöllig augfid)t§Io§ unb toürbe,

falB, n^ie er gu ertoarten fd)eint, ^onar £am unb San^bomne fid^ §u

it)x befennen, für lange Qaljre hk dindUljx ber Uniottiften pm 9flegiment

unmöglid) ma(f)en. ©^ t)anbelt fid) barum, ein alte^ Unrecht gut §u

madE)en, unb eg tüäre nid)t nur unüug, fonbern gefät)rlid^, e§ nid^t §u

tun. darüber beftel^t beim Kabinett unb feinen 3Bä{)Iern feinerlei

9}leinung§t)erfd^iebent)eit, unb n)al)rfd)einlid) irrt §err Sam^^bell fel^r,

toenn er meint, hk (Bt)m)()aÜ)kn be§ ^önigC^ für feine $Iäne gu befi^en.

SDie £rifi§, bon ber mir f-prad^en, ge:^t auf hen ©egenfa^ gurüdf, ber

ben ejtrabaganten 9flüftungg|)Iänen Tlx. ß;t)urd)in§ au^ ben

Greifen be§ englifd)en §anbel^ unb ber englifd)en gnbuftrie entgegen*

tritt, ^er „(^conomift" beftreitet in feiner Stummer bom 24. Q^nuar

ätrar, bo^ hk im „^ailt) ^elegra^:^" beröffentlid)ten eingaben über hext

SBerlauf be^ ^abinett^rat^ rid)tig fein fönnen, ha für hk ^erl)anblungen

be§ labinett^ ftrengfte^ ©e^^eimni^ gilt, fnü|)ft aber baran einen fe^r

energifd)en Eingriff auf bie ^^lottenl^oliti! e:f)urd)in^. SSenn ber „^ailt)

3:elegrap:^" ha§> gefamte Kollegium ber §erren bon ber 9(bmiralität auf*

forbere, §u refignieren, fall^ et)urd}in für feinen 6d)iff^bau nid^t ein

günftigere^ Programm er:^alte aB 8 gu 5, fo meine er, ber „Sconomift",

nad)bem er bie 3Infid)t §at)Ireid^er ®efd^äft§Ieute in Sonbon, ^irming*

t)am unb 5[Ranrf)efter einge!)olt Ijahe, baß ein D^efignieren (If)urd)ilB faft

toic eine (5ati^fa!tion aufgenommen beerben bürfte. ©^ fdjliefet fid}

baran eine blutige triti! ber 35erfd)tt)enbung, mit ber (Ef)urd)in feinet

5Imteg maltet, unb ber ^inmeig barauf, ba^ bie (5ea Sorb^ gebro^t

Ratten, megen ber eingriffe G;t)urc^ing in it)re gunftionen hen 5(bfd)ieb

§u nef)men. ^er (Sd)Iu6 be^ fet)r einge!)enb unb übergeugenb begrünbe*

ten mtüel^ fagt: „^olitijd) ift Tlx. ei)urd)iIB Stellung nid)t gu beneiben.
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@t 1:)ai hei \)en %oxie§ immer für einen SSerräter gegolten, tüeil er 1904,

ai§> ii-jx ©c^tff im (5in!en tvax, \ie tueqen itjxex (Sjtraüagangen in §eer

unb giotte berf)ö:^nte, 2:rönen öergo^ tüegen ber „§erfe|ten glagge

©conomie", \)ie fein Sßater :^od^:^ielt, unb meil er fcf)üepd) ein 5Imt öom
geinbe annahm. Qe^t ift er nal)e i)axan, hei ben fRabüalen für einen

Verräter gu gelten. 9J?an fü!)It, bag er hie „gerfefete gkgge" unb feine

Übergeugxmgen tüegmarf iüie t)ei§e Startoffeln, fobalb fid^ it)m, nac!)bem

er eine „^ofition" errungen t)atte, hie ©elegenl^eit h%n bot („dropped

his convictions like hot potatoes the moment when, on arriving, he

had the opportunity of carrying them out"), ©iner ober gtoei feiner

greunbe hei hen ^orie§, Tlx. @. @. ©mit:^ unb Tlx. %xt^ux See, :^aben

it)m fcf)öne 5(u§firf)ten auf Unterftü|ung gemac£)t; aber e^ ift me^^r al^

toal^rfcfieinlid^, ha^ hie übrigen üerfuc^en toerben, i^n tregen feiner un^

nötigen (Sjtraöagangen au^ feiner (Stellung l)inau§5ubrängen. ßr l)at

feine lo!ale Unterflü^ung, lein SBaleg, ha^ if)n bemunbert (toie ßlo^b

©eorge), fein lot)aleg S3irmingl)am, feinen organifierten (s;aucu^ (SBal^l^

löxpex) tvie jenen, ber e§> Wx. Sl)amberlain möglich mad)te, eine mäd)tige ^

unb Ijalh unabpngige 9ftolle nad^ ber (5:paltung öon 1886 §u ffjielen.

^unbee ift, nad^ bem „^unbee 5lböertifer" gu fd}lie6en, ebenfo fritifc^

tvie 3Jland)efter unb ber „aJiand&efter (^naxhian". Tlx. &}Uxä)iU tut un§

leib, ©eine diljetoxil ift gut, aber feine ^ertoaltung ift fd)led)t. 6o
aufrichtig unb leibenfd)aftlid^ er hei \ehex Stnberung feiner Übergeugun*

gen fein mag, biefe SBanblungen finb §u ^äufig, al§ ba^ biejenigen, bie

er im fritifd)en Wugenblid im ©tic^ läfet, fid) nid)t betrogen fül)len follten.

llnb ie|t, ha hex 3:ag ber ^brec^nung gefommen ift, blidt man auf it)n

mit allgemeinem aj^ißtrauen." ^er 3}Zand)efter ©uarbian aber meint,

hie (Sifeungen be§ tabinett^ fönnten ein 9f^ad)f^iel im Unter:^aufe :^aben.

2)ie grage ift nur, ob biefer ^ag ber 5lbred^nung toirflid) gefommen ift.

^ie (5t)m^at:^ien granfreic^^ unb 9f^u§lanb§ finb natürlid) auf feiten

aJlr. ei)urc^ill^, unb ber „Zem\)^" l)at fogar ha§ ^unftftüd fertig gebrad)t

nad^pmeifen, ba^, alg ei)urd)ill im Wäx^ 1912 ha^ Programm 16 tiele

gegen 10 aufftellte, er eigentlid) meinte, gmei tiele gegen einen; e§ fei

nur fc^abe, ha'^ ex e^ bamal^ nid)t beutlic^ genug auögef|)rod^en 1:)ahe.

3n $ari^ unb ^eter^burg red)net man offenbar hamit, ha^ hex ©influg

mx. e:^urd)ilB aud) bie ^olitif <Bix (Sbtrarbg @ret)g unb mx. 5lgquit^§

beftimmt, mofür ja ber Slugenfd^ein ber |)olitifd)en 6d)ad^5üge im Orient

gu f:pred)en fd)eint. (5g fragt fid) nur, ob ©nglanb auf hie ^auer in einem
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;|)olttifd)en gafittüoffer fid^ tüirb bemegen !önnen, bo§ notmenbtg über

!ur§ ober lang in (S^egenfag p feinen bitalften 3^terefjen treten mnfe.

Qn ^erfien ift e^ bereite je^t ber gall, unb man nimmt in ber ruffildien

$reffe feinen 9(nftanb, biefen Qntereffengegenfa^ bei jeber ;paifenben

©elegenl^eit §u betonen; im fernen Dften bereitet er firf) mit elementarer

9^ottüenbig!eit bor, nnb nnr unter ^ergidit auf feine :^anbeI§^oIttifc^en

Sntereffen, tüie fie burd) tofred)ter:^altung be§ $rin§i|)§ ber offenen

2ür gefid)ert fd)ienen, trirb ein £onfli!t fid) bermeiben laffen. (Snblid^

erüärt SSatrerlet) in feiner legten 33etrad)tung über \)a§> „unbe!annte

englanb", er l^alte nod^ jefet Ut '^etie, bafe SIot)b ©eorge ber 9^ad)foIger

öon 5Bquitf) fein toerbe.

9^un l^at S3aron SJiaüno, ber ia|)anifd)e SJ^inifter be§ 5(u^*

märtigen, eben je^t eine f)od):politifc^ e D^ebe im ja|3anifd)en "äh^

georbnetenf)aufe gehalten, in tveldjei er aU t)a§^ gunbament ber

ja^anifdien ^oliti! ta§> S3ünbni§ mit ©nglanb f^inftellte, ba§ befanntlid^

im nädfiften 3at)re abläuft, tiefem ^ünbni§, fo fül^rte er au^, fei e^ p
banfen, ta^ hk Drbnung in (£i)ina toieber^^ergeftellt toerben fonnte,

eine $8emer!ung, hie in Sflufelanb berftimmt l)at, tveil man bort gleid)fallö

S5erbienfte in biefer §infic^t beanf:prud}t. Qn 2öir!lid)!eit l^aben befannt*

lid) ga^aner auf feiten ber Dflebellen gefoditen unb alleö getan,

toa§> an iljnen lag, um ein felbftänbige^ ©übd)ina in§ £eben gu rufen.

Sf^uglanb aber arbeitete für ben f^rieben, inbem e§ ber äußeren unb

inneren äJ^ongolei gu boller ^(utonomie ber!)alf unb großmütig ruffifd)en

(Sd)u^ genjö^^rte. ^iefe fa!tifd) bon (E^na gelöften ©ebiete ttjerben burd^

bie ^raji^ ber ruffifd^en ^ertraltung bem d)inefifd)en unb au§länbifd)en

§anbel, mag er englifc^en, beutfd)en ober ia^anifdjen Urf|3rungg fein,

faft böllig üerfd)loffen, mäi)renb S^ußlanb bemü:^t ift, biefe unget)euren

Territorien feiner ©j|3loitation gu fid)ern. "^abon ^at §err 9J?a!ino

natürlid) nid^t gef:|Drodöen, tvo^ aber babon, \)a^ bie ^egie^imgen ^apan^

unb Ü^ufelanbg im beiberfeitigen ^i^tereffe immer inniger unb freunb=

fd)aftlid^er tüürben. ^ag ift, fotoeit e§ fid^ um bie bi^Iomatifd)en ^e^

giel^ungen ^anbelt, ot)ne S^^if^^ n(i)tig, ftel^t aber in fdjroffem ©egenfafe

gur §aUung ber beiberfeitigen treffe. 3Bir ^aben fo oft barauf :^inmeifen

muffen, ha^ mir un§ SBelege erf|)aren bürfen. 3:atfad)e ift jebenfall^,

ta^ \)ie %iaQe ber gtoei in 5torea untergubringenben ia:panifd)en 2)i='

bifionen, über tt)eld)er bie beiben legten ia|?anifd)en 2}linifterien gufam*

menbrad)en, in 3a^an fo fel^r erregte, n)eil man if)rer gur ^Ibtoel^r eine^
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ruffifd)en 5(ngriffe§ gu bebürfen glaubte, in Sf^ugtanb aber mürben allen

ernfteg aggrefftöe 5(bftd^ten ^^apan^ gefürd^tet. 5Iud^ ha§> finb fragen,

hie ha^ englifdie Qntereffe ebenfo beanf^rud^en, tüie bie 3uf^i|ung ber

amert!anifd)=ia|3anifd)en $8e§te:f)ungen unb hie D^oIIe 3at)an§ in Tleidlo;

ä)lögltd)!eiten, hie ^eute btelletd)! noc^ fern liegen, itJte ettüa hie bon

^räfibent Söilfon ernftlid^ in§> 2(uge gefaxte llnabt)ängtg!eit ber '^^li\)-

pinen mit iljxen nottüenbigen golgen, fönnen eine böllig neue Sage im

©tillen Dgeon bringen unb pr ©rfenntni^ füfjren, bag bie (s;!)urd)infd)e

5Iotten|)oliti!, beren §ori§ont an hex 9f?orbfee unb im SJiittelmeer

enbet, im ©runbe bod) red}t furgfid^tig i\t Söir Ijdien e§> übrigen^

!eine§n)eg§ für unmöglich), ha^ hex erfte ßorb ber 51bmiralität and)

bie^mal ber Sieger bleibt, ^reilid) mürbe er bann feine Kollegen

um Haupteslänge überragen, unb e§ ift nid)t eingufel)en, treS^^alb

t!)m banad) nid)t aud) hie leitenbe (Stellung formell eingeräumt

werben follte.

5(ud) in ^xanlxeid) J|)i|t fid) ber £am:|)f ber Parteien ^u

iperfönlic^en ®egenfä|en gu. ^er Eingriff gilt me^r bem ginangminifter

daillauj als bem 5[Rinifter|3räfibenten unb SJänifter beS ^(uSmärtigen

^oumergue. S^ad^bem bie ^erbäd)tigungen be§ „f^igaro" öon (^aillanic

fiegreid) gurüdgetüiefen tüurben, ):)ahen neuerbingS erft ^rianb unb

nad^ il)m 33art:^ou, hie beiben le^tgeftürgten SJiinifterpräfibenten, baS

fdimere ®efd^ü| if)xex ^ortüürfe gegen il)n unb feine totlegen gerid)tet.

Wlan mirft il^m unb il^nen ha^ $8ünbniS mit hen Sogialiften öor unb he*

fd)ulbigt fie, gegen hie breiiäl)rige ^ienftgeit gu toül^len, obgleid^ ^ou^^

mergue imb mit itjm hex triegSminifter 9^oulenS fid^ feierlid^ unb öffent«»

lid^ öer^jflid^tet l)aben, fie reblid) burd^gufü^ren. SSir erinnern unS

habei, ha^ e§ nid^t gar fo lange l)er ift, ha'^ §err ^rianb felbft als ein

gül)rer in hen 'tRei1:)en hex intranfigenteften Sogialiften ftanb, unb eS

fällt uns fditoer, in biefen .fämpfen me^r gu erbliden als hen Söunfd^,

öerlorenen @influ^ imb öerlorene ©tellungen miebergugetüinnen. ®er

jüngfte ©treid), ber gegen bie regierenbe Partei gefül^rt tourbe, ift bon

einem 9Reba!teur beS „Eclair", §errn ^aul ^iranel, erbad^t trorben

unb berbient ergäl^lt gu merben, ha ex l)öd)ft d)ara!teriftifd) biejenigen

(Sigenfdiaften fennjeid^net, hie bem ^urd)fd)nittS|)oliti!er in granfreid^

eigentümlid^ finb. §)err $8iranel üerfanbte an namhafte SJlitglieber

ber rabi!al=foäialiftifd)en Partei ^Briefe mit ber gebrudten 5(uffd^rift:

5nitiatiü-tomitee für bie 3al)rl)unbertfeier üon $)eg4fip-pe ©imon.

®cf)tcmann, acutfd^lanb 1914. 3
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darunter Ia§ man aU ^lotto: ^ie Siebet fditüinben, tinnn hie (Sonne

fteigt. ^er 2ejt be^ S3nefeg aber lantete:

„§err deputierter ! ^an! ber g-retgebigfett etne§ grüg!)er§tgen

9)^ä§en§ fjoben bte (Sd)üler ^egefippe (Simons enbliif) bie nötigen

SJ^ittel äufammengebrad)t, um ein ^enfmal gu errid)ten, n)eld)e§

bie Erinnerung an ben Vorläufer retten tüirb. Qn bem Sunfd}e,

hen t)unbert[ten 3at)re§tag biefe^ (^^ietjerS ber ^emo!ratie mit

allem ®Ian§ eine§ bürgerlid)en gefte§ gu begeben, bitten njir (Sie,

un§ 5U beüollmäditigen, S^ren 9^amen al§> ©:^renmitglieb be§

fomiteeg einzutragen. %aU§> ©ie beabfic!)tigen follten, ba§ Söort

bei ben ©ntpllimg^feierlid^feiten gu ergreifen, tüerben mir ginnen

alle 5Do!umente pgel^en laffen, hie e§ Q^^nen ermöglichen, if)re

^nfprarf)e öorgubereiten. 9^et)men ©ie, §err deputierter, hen

5lu§bruc£ unfrer tiefen imb ef)rerbietigen Ergebung entgegen."

S^un tft §egefippe (Simon eine auf bie Eitelfeit beg 5Ibreffaten he^

rerfinete Erfinbung §errn ^iranel^. '^ie erfte 3^f<^9^ 9<^^ ^^^ ©^^^^

$aul SD^eunier, deputierter ber 5(ube, bie ^meite §err ^albie^, ^er=

treter ber §aute§*$t)renee§, fdf)Iiepd} maren e« 9 deputierte, 15 (Bena^

toten unb brei SJ^unigipalräte, tie fid) bereitgefunben t)atten, biefen

§egefippe ©imon, ber nie ejiftiert ^atte, gu feiern. Sauter 9^abi!al*

fo^ialiften, bereu S3übni§ unb 3^f^9^ ^^ J^^f^^^l^ "^^^ „Eclair" nunmel^r

gum ©eläditer ber nic^t deputierten öeröffentlidjt tourben. 50^an fagt,

ba^ in f^ranfreid) bie £äc^erHd)!eit töte. SSir glauben e^ nic^t. ^er

Vorteil bleibt tro^ allem bem SJlinifterium ^oumergue^Eaillanj, ba^

einen 9(uffd)ub ber Söa^Ien beüariert :^at unb bamit 3^it unb HJlittel

gettjinnt, fid) eine SSJ^ajorität in ber Kammer öorgubereiten, mit ber e§

regieren !ann, otjne tie feixen ^art^ou unb ^rianb ober ben (Spottöogel

im „Ectair" fürd)ten §u muffen. §err ^oincare aber mu^ mit bem

SJiinifterium aufrieben fein, baSil^m bie Station fd)idt,imb bie großen §off=

nungen, bie fid) an ben ^räfibenten mit bem ftarfen SSillen fnüpften,

berge^^en trie anbere Traume, f^-ür eine gemäßigte S^epubli! mit einem

autoritatiben Dberl^aupt fc^eint noc^ fein 9^aum in granfreid) gu fein.

^ag tro^bem eine gong neue Söenbung eintreten fönnte, mad)t ber

nad) längerer 5Ibnjefen:^eit nad) ^ari§ gurüdgefebrte Slorrefponbent

ber ,,9^ott)oje SSremja", ^err ^öfotrlen?, inal)rfc^einlidi. 3m ©runbe,

fd^retbt er, l^abe fid) nid)tg geänbert. ^oincare Ijahe bie 9labifalen ent-

njaffnet, inbem er fie äur 9f{egierung berief. Eaidauj, ber, al§ er in ber
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D^j^jofition ftanb, bemie^, bo^ eine 21nlei:§e bon 1300 TOIlionen

m(f)t notmenbtg fei, forbere ie|t 1500 TOIIionen, ^oumergue mad)e

biefelbe ^oliti! tüie $id)on, unb morgen trerbe ein dritter ba^felbe tun

mie $id)on. (S§ f)anble fid^ nicf)t um Snberung be^ turfe§, fonbern

barum, tvtx bie neuen ^atjien leiten folle. ^ie ^am|?agne, hie fegt

Sörianb unb S3artl)ou §u biefem 3^^cf^ füfjren, fei jebod) ööllig au§*

fid^Mog. ^oumergue merbe ma^^rfd^etnlid) in hen nä(f)[ten 8 ^agen

geftütät tüerben. ^ie §erbe ber Parlamentarier aber ben!e nur baran,

töiebergemä^^It gu merben, unb ha meber ^oumergue nebft ©aillauj

noc^ ^rianb-^artt)ou i:^r Garantien bafür bieten fönnen, tüolle hie

t'ammer, ba^ hie 2öat)Ien öon einem Kabinett gemacht tüerben, ha^

meber njie ^rianb-^artl)ou gu fet)r na<i) red)t^, nod^ tüie ^oumergue*

ß^aillauj §u fe^^r nadE) lin!^ !om^romittiert fei. liefen ^Xnforberungen

entf^red^e niemanb mel)r a\§> §err ^ckaffe, ber hanl feiner 5Ib)x)efent)eit

bon $ari^ an hen legten parlamentarifd^en ^äm^fen feinen Anteil

gehabt ):)ahe. ^er (5rfoIg feiner Petersburger 9Jliffion, an ben jebermann

glaube — Slaifer S^üoIauS IL 1:)at i^m befanntlid) hen l)öc^ften ruffifd)en

Drben, ha^ 5lnbrea§!reu5, öerlie^^en —
, feine angefel)ene Stellung in

hex tammer, hie ex fic^ aufben)al)rt :^at, fein ft)m^at:^ifd^er, öermittelnber

dtjotaltex führten il)n gang naturgemäß auf hen $lan. Unter ben je^igen

^erl)ältniffen fei er ber einzig mögliche unb unerfepdf)e 5tntüärter. (£r

merbe ein Kabinett ber fongentration bilben, mit bem \id) alle pfrieben

geben unb ha§> alle tierföl)nen tücrbe.

Senn mir an biefe allgemeine ^erföl)nung nod^ nid^t glauben fönnen,

fo fc^eint un§ §errn gafotolett)» Kombination bodf) t)iel für fid) gu l)aben.

2)er Unterftü^ung §errn ^oincareS !ann §err ^elcaffe ficl)er fein.

(Beine ^oliti! öon 1905 bient il)m hei hex :^eutigen ®eifteMd)tung ber

grangofen gur @m:pfe:^lung, bie größte 9fle!lame für il)n aber mad)t ol)ne

allen S^^eifel ba§ ruffifc^e 5lnbrea§!reu§, ha^ feine S3ruft giert, ©nblic^

f:prid)t alle 2Ba:^rftf)einlid)!eit bafür, ha'^ §err Qafotolen) mit feinem

ballon d'essai ruffifd^en SSünfc^en 5lu§brudf gibt, unb hie Ijahen befte

5{ugfid)t, @el)ör gu finben. 5lber meldte ^erac^tung für hie „©erbe ber

Parlamentarier" f^rid)t au§> biefen 5luSfül)rungen?

gaft mit gleid)er (Erbitterung, trie in granfreid^, be!äm|)fen fid^

and) hie Parteien in fRußlanb. ^m D^etc^Srat !am ber ©egenfa^ in

einem 9ftebe!am:pf 5tt)if(^en bem ©rafen SSitte unb bem SJJinifteripräfi^

beuten Kofoto^eto gum 5lu§brucf. (ES l)anbelte fid) um hie ©d^äben.
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lüeld^e bem tufft{cl)en Sßolfe burd) bie aJiilliarbe SRubel angetan tnerben,

bie ba§ S3ranntn)einmono;poI bem (Staate einbringt, nnb trog feiner

überlegenen S^lebelunft üermodfite §err Slofonjgett) ben frfitüeren ©n*

brud nid^t gn üern)ifc!)en, n)eld)en bie ^lu^fü^rnngen 3Sitte§ mad)ten.

(5r tt)ie§ nad), t>a^, tt)enn bie ©taat^einnal^men in ber §öf)e geblieben

tüären, bie fie nod) nad) einfül)rnng ber ^rannttüeinreform :^atten, b. :^.

500 bi^ 540 gjlillionen 9f?ubel im ^af)x, diu'^ianb \tatt be§ berühmten

golbenen $8arfonbg Don 500 äJJillionen 9^nbel jegt ein ^efigit öon

1 gjiilliarbe 250 aJlillionen anftoeifen tüürbe. §err men\ä)iiotv fteHt in

ber „S^otüoje SSremja'' barüber melandiolifd^e S3etrac^tnngen an nnb

gibt beiben, '^Bitie n)ie ^ofotügetü, nnred)t. ß§ tuerbe nid)t beffer merben,

el)e ein Mann üon ftaat§männifd)em ©eift an bie (5^3i|e ber ginangöer*

maltnng trete. SBenn bie Generation ber ^olitüer ge)d)tünnben fei,

bie perfönlid) an bem „glängenbeng-efiler" (ber ©nfül)rnng be§ $8rannt*

toeinmono^jolg) äJlitj'dinlb trügen, toerbe erft mit (5ntfe|en erfannt

merben, tüie grofe biefer gel)ler mar. Sßielleid)t fei e§> and) nötig, ta'^

ha§> S8ol! nnb Ue fanfenben (sie!) {)öl)eren klaffen fid) hx§> p ber @ren§e

bolltrinfen, ^a"^ nidji^ übrig bleibe al§ eine Um!el)r. '^ad) ben S^ieber-

lagen be§ manbfd)nrifd)en ^riege§ Ratten Slrmee, flotte nnb 9^ation

tranern muffen, nnb and) bie tranrige ©egentnart follte nid)t gnm

(5d)manfen nnb ^eiS^en anfforbern, aber e§ fd)eine, ta^ bie Unmägigfeit

immer me^r im 3unet)men fei. Sie öiele nnerl^örte ©genen feien allein

in Petersburger ü^eftaurantS öon betrunfenen Dffiäieren ausgegangen.

©S fei bod^ nic^t normal, toenn ein ©tabSoffijier ber SiRarine mit blanfem

§irfd)fänger burd) htn ungel^euren ©aal eines ü^eftaurantS mit bem

9^ufe läuft, er muffe l)eute einen STtenfd^en abfd)lad)ten. S^ormal fei eS

bod) nid)t, toenn ein junger Dffi§er in ber ^rofc^fe einer jungen ^ame,

mie fid) ermieS, ber ^od)ter eines ©eneralS, nad)jagt, um mit bem ©äbel

auf il)ren §ut §u fd)lagen, ober trenn ein junger Dffigier auS guter ga=

milie ^löpd) feinen Ü^ebolöer auf einen §öufen 3^9^ii^^i^ abfeuert?

uftü. ufm. §inter biefen Xatfad)en, hie in baS ©ebiet beS ^erbred)enS

fallen, üerftede fid^ eine unbeftimmte 3^^^ anberer, hie als toeniger

flagrant ber Offentlid)!eit Verborgen bleiben, ©o fel)e eS in hen !ulti==

öierten (Bpi^en ber Station auS, traS aber folle man üon hen ©d)id)ten

ber ®eiellfd)aft fagen, bie in il)rer Söilbung ber ^Barbarei na:^eftel)en?

eine entfd)loffene Um!el)r fei unerläpd), unb baS ©ignal bagu muffe ber

©taat geben, ber bie en?igen ©ebote §u Ijüien l)ahe.
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^a§ ift gehjife gut gemeint unb toiib getüife ebenfo toit!ung§Io§

bet:puffen.

gm „^ueno§ 5It)reg §erolb" bom 25. ^ejember finben tüir folgenbe

bead)ten§tüerte 5(u§fü:^rung: „@§ gibt eine ^l^afe ber meji!anifc£)en

Sage, hie enro:päifd^e 9JJinifter unb 2)i:|3lomaten nid)t Ieid)t t)erftef)en

fönnen. SBenn ©to^ritannien, granfreic^ ober ^eutfd)Ianb in 9Jieji!o

interbenieren follten, um §uerta§ D^üdtritt §u beranlaffen, mürbe bie

$8eböl!erung be^ Sonbe^ e§ nicf)t fd)Ied)t aufnet)men. Sin ä:^nlid)e^ ^or^»

ge:^en ber bereinigten Staaten mürbe aber ein allgemeine^ ®efüt)I bon

§a6 gur golge t)aben, nid)t nur in SJJejüo, fonbern in gan§ Sateinifc^^

Slmerüa. (S^ gibt feinen bernünftigen (55runb bafür, aber 9?affenleiben*

fd)aft unb Vorurteil finb niemals bernünftig. ©^ ift bie diM\iä)t auf

biefe§ befonbere ^Temperament ber lateinifcfien (Gebiete, \)a^ ^räfibent

Sßilfon abhält, gu bra[tifd)en SJia^regeln §u greifen, bereu ^ur(f)füt)rung

met)r ®elb foften !önnte al§ er unb biele anbere glauben, t)a!^ 3Jleji!o

mit allem, toa^ haxin ift, SSert :^at. Sßä^renb ber ^räfibent tüünfd)t,

ber zerrütteten „Sf^e^jubli!" hen ©egen be§ grieben§ unb ber Drbnung

p fd)affen, ift er bod) feine^meg^ g^tteigt, bem ^ol!e ber bereinigten

©taaten bie glüdli(i)e Söürbe aufzuerlegen, SJlejifo friebfertig unb ge*

bei^enb p mad)en. @r ben!t, ha% menn Tleidto ^rieben unb ein !on*

ftitutionelle^ 9f?egiment Ijoben foll, eg felbft bafür forgen unb nirf)t hen

^bereinigten Staaten bie Soften auflegen folL"

§ier fd)eint un§ hie ^Beurteilung ber 2öilfonf(f)en $oliti! ben ^at*

fad)en nid^t xeä)t §u entf|)red)en. £)^ne fein @injd)reiten märe aller

2öa:^rfcf)einlid)!eit nod) griebe unb Drbnung in Weiälo längft l^ergeftellt,

unb e§> mill un§ fd^einen, ha^ fein intranfigente^ ^er^alten noä) meiteren

(Sd)aben für SD^ejifo mie für hie bereinigten Staaten gur golge ^aben

mirb.



30. 3'anuor. 3;ob bon $ßaul 2)6toul6be.

31. 3'(muor. ®raf {Rocbem wirb (StaatSfelretät für eifag-Sotl^tinöcn, Sfrei^err to. (Stein Unter-

ftaatöfclretär.

4. Orebruar 1914.

Seit bem 28. ^amiar f)ertfci)t groge tofregung in gtanfreid): bie

^utilotümerf e in ^eter^burg, bie ba§5ltttnertematertal für bie ruffijd^e

5lrmee fjerftellen, feien öon ^xupp aufgefauft tüotben, unb oud) hk
^eutfd)e S3an! l^abe it)re §anb im ©:piele. S3eibe§ fjat fitf) afö untt)af)r

ertüiefen, unb tüix !)alten e§ nid)t für nottüenbig, näf)er auf biefe @erü(i)te

einäugel)en, hie it)at)rfd)einlid) in Umlauf gefegt tüurben, um einer

Petersburger $8an! mit internationolen ^e^ietiungen hk tofgabe gu

erleid)tern, ben ^utilotütoerlen hk 50 SJlillionen Sflubel p fd)affen,

bereu fie bebürfen, um it)r £a|)ital p öermel^ren unb ben ^Beftellungen

gu genügen, hk fie öom ^riegSminifterium übernommen !)atten. Offenbar

l^atte man in ben ^utilotütüerfen bamit gerechnet, t)a% ber 9^ame ^xvDpp

in granfreid) tüie ein rote§ ^ud) tüirfen merbe, unb ha^, um biefen

gefäl^rlidien 5!on!urrenten gu befeitigen, hk frangöfifd^e ginang, tro^

ber großen (5ifenbat)nanleif)e, bie eben erft abgefd)Ioffen Juar, if)ren

$8eutel fo treit öffnen l^erbe, al§ irgenb notmenbig fein fönnte. T)a^

bieg ba§ iüirüid^e SJlotiö für all ben £ärm tüar, hen bie fran§öfifd)e treffe

gemad)t t)at, betüeift ein Petersburger Xelegramm beS „^em^S'' öom
2. gebruar, in tüeld^em eS u. a. ^ex^i: „(^neS ber erften 9f?efultate beS

triegSrufS ber treffe luirb fein, \)a% bie $8an!en bortreffIid)e ©efd^öfte

mad)en werben. SSaS aber bie illuforifdien ®efaf)ren betrifft, fo merben

fie ireniger als je ejiftieren, benn man mufe ^offen, ha^ ^^xe SanbSleute

je^t eine große ^ai)! "ältkn ber neuen ©miffion ertrerben trerben. Sßenn

ber falfd)e ßärm gu biefem SRefuItat fü!)rt, fo ift ba^ ^ulöer nid)t umfonft

berbrannt trorben." ^agu bemerft ber „^em^S" red^t meIan(f)olifd^:

„Sßir rerf)nen ingranfreitf) gu fet)r auf eine 5£)an!bar!eitSfd)uIb S^ußlanbS,

auf eine befonbere ©efinnung g^uglanbS, n)o eS fid) um unS l)anbelt.
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%a^ finb glluftonen, an benen leiber einige 3^itnngen feftf)alten. 3n

(SJefd^öften menben fid) bie ^^uffen bort!)in, mo e^ öorteiltjaft ift. tof

biefem gelbe tüeig man, ba^ e§ feine greunbfd)aften gibt. ')[Qenn tüix

tüollen, ha^ unfere Qntereffen nic^t leiben, mu^ man fie tätig über*

tüad)en unb tun, trag notmenbig ift, um fie tüir!{am gu öerteibigen."

^iefe erfenntnig ift xim fo überrafd^enber, ai§> ber „"lemp^" borget in

einer 5(rti!elferie „La pratique de Talliance russe" hie ^utilotrangelegen*

^eit al§ eine f)od):poIitifd)e grage be^^anbelt ^atie, über hie mit üoHer

Dffent)eit p reben ha^ $8Iatt für eine :patriotifc^e ^fli(i)t f)ielt. 3Bä:^renb

ber leiten 9J?onate 1:jabe granfreid) hex hen ^eftellungen ber ruffifd)en

^Regierung !eine ^orgug^bel^anblung erfa!)ren. ^n ^eutf(f)Ianb feien

für 69 aJJillionen 9lubel, in (Jnglanb für 67, in granfreid) nur für 57

SJ^illionen 9^ubel ^eftellungen abgefd)Ioffen tüorben. (Sc^on 1911 ^ahe

.^err 9f^ibot barauf tjingetriefen, ba"^ ein ©tillftanb in hen ö!onomifd)en

^egiefjimgen gtüifdien granfreid) unb D^^u^Ianb eingetreten fei, unb ber

„dorrefl^onbant" 'tjobe nod) jüngft barauf aufmer!fam gemad)t, bag

9f?u§Ianb für 9J?obiHfierung unb ©ifenba!)nbauten nid)t alle^ getan 1:)abe,

tva§> möglich Ujar. ^ag fei um fo bebauerlic^er, al§ ^litglanb btefe ^at*

fad)en nid)t ^ahe beftreiten fönnen. ^ie ungeheuere 5(nlei:^e, bereu erfte

fflate ie|t au^gega^^It tüerben folle, fei ein ©tüd eine§ ^oIitifd)en ©an^en,

in bem alle Steile l^armonifd) §ufammenge^en müßten, um ha§> ^nbgiel

öorpbereiten („11 faut que toutes les parties s'accordent harmonieuse-

ment ä preparer le resultat final"), ^ag biefe^ (Jnbgiel für ten ,ßiem\)^"

unb feine „Unter^^embben" (mit £utl)er §u f|)red)en) ber trieg gegen un§

ift, braud)t iDol^I !aum au^brüdlidö I)ert)orget)oben §u tüerben. (Sine

gan§ anbereSeite fd)lägt aber ber anglo^f)obe„(ScIair" an. ^er „%em\)^",

„Organe autoritaire de l'oböissance passive ä tous les ordres de M. Is-

wolski", fei auf falfd)er 6^ur. ^er ^onterent in ^eter^burg fei nid)t

^eutfd)Ianb, fonbern (l^nglanb. ^er Vertrag, ben ü^u^lanb mit bem

^aufe SSiderg untergeidinet t)abe, hatiexe bom 7. (Be\)tembex 1913, unb

o^^ne ha^ §err ^elcaffe ettva^ geargn)oI)nt tjätie, tjahe ber ruffifd)e

dieidj^xat fid^ fd)on am 8. Slpril unb 13. Tlai borigen 3a!)re§, obgleid^

bon frangöfifd^er ©eite tveit borteiIf)aftere Anträge gemad)t mürben,

entfd)ieben, biefem englifd)en §aufe hie S3egrünbung ber 51rtillerie*

toerfftätten in S^^^W^ P übertragen. (Jg !nü:pfen fid) baran fel^r burd)*

fid)tige ^erbäd)tigungen gegen t)ol}e ruffifd)e Offiziere, auf hie mir nid)t

eingeben trollen. (5^ fei ehen ein unber§eipd)er ^olitifd)er geißlet
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getüefen, ha'^ granhetrf) bie (Snglänber ber (^tente §ugefüf)tt ^ahe.

(Sie, nidjt f^ranfretd^, gögen ben S^u^en baüon, unb bie ftan^öfii'die

Snbuftrie trerbe gugunften ber fremben eliminiert, o'^ne ha^ baran §u

ben!en fei, ha^ granfreid) je öon (^glanb im ^rieg^fall eine tüirifamc

Unterftü^ung er'^alten toerbe. Tlan ):)abe \id) fo, einem bi|3lomatifd)en

glirt guliebe, in Stufelanb hen tonfurrenten felbft großgezogen.

^oä) braftifd)er, toenngleirf) mit anberer S^ifee, ift ein $8rief be§

©eneraB 5(üon an ben „Sclair", in h)eld)em au§gefüt)rt tvitb, ha^ man

fid) über granfreid^ luftig gema(i)t Ijobe, o^^ne ha^ bie ©rfjulb baran ber

ruffifd)en Df^egierung allein gugetoiefen werben bürfe. ^er ©runb fei

im ©^ftem gu fachen, bas? Sflußlanb bel)errfc^e: Sf^ufelanb fei eine burd^

9fie:präfentatiöinftitutionen temperierte 5luto!ratie, in tt)eld)er ha^ ®e-

l^eimregiment ber £äufli(i)!eit l)errfd)e {du regime occulte de venalite),

\)a^ über tie gange S^^ation bon oben hi^ unten l)errfd)e, unb ba^ man bie

5(era ber ^rin!gelber, ber „pots de vin", nennen fönne. ^er §err ©eneral

fül)rt bafür ^eif|)iele an, für hie toir il)m hie Verantwortung überlaffen.

(Sie greifen fe^r t)oä) l^inauf. SJian muffe, fc^liegt er, fid) be» ruffifdien

©|)rid^n?ort^ erinnern: ^er gifd) fault guerft am fo-pfe. ^iefe§ ©iiftem

ber „potsdevin'' ift aber offenbar nic^t eine au§fd)liepd) ruffifd)e ©igen*

tümlid)!eit: ©n SJätarbeiter be§ „Sorref|3onbant" befd)ulbigt hie ruffifd)e

^Regierung, bie öffentliche 3Jieinung granfreid)^ ju täufd)en, inbem fie

hie treffe befted)e: „^ie ruffifd)e S^egierung trifft bie nötigen Vorfid^t^

magregeln, bamit bie öffentliche 3}^einung gran!reidE)§ nid^t mel^r erfäl)rt,

ü\§> fie §u toiffen braud)t. 1910, unb id) ^abe allen ©runb §u glauben,

ha^ e§ t)eute ebenfo ift, gab bie ruffifd)e $8otfd)aft in $ari§ 1 200 000

granfen für biefen gel)eimen ^ienft au§, tüobei bie (Summen nid^t ein^

gefd)Ioffen finb, hie aug anberen .Kanälen für ginangjmede ausgegeben

iperben." 6o §u lefen im „Sorref|)onbant" bom 25. (September 1912.

©S fd)eint hanaä), ha% man in ^ariS mit hen beiben anbern ©liebern

ber ^tente nid)t ehen §ufrieben ift; aber nidjt minber un§ufrieben ift

man in S^ufelanb über gemiffe '^enbengen, hie fid) neuerbingS in ber

fran5öfifd)en treffe geltenb mad)en. ^Ran tritt in ^arig für hie $olen

ein unb möd)te fie mit Sf^uglanb öerföl^nen, um ein weitere^ ^erfgeug

an i^nen für ben gall beS beutfd)en .triegeS §u getrinnen, ber nun
einmal ber TOttelpunft beS ^enfenS jenfeitS ber $8ogefen ift. ©§ ftel)t

h)0^l im 3ufammenl)ang bamit, ha^ bie ruffifd)e treffe um fo fd)ärfere

%öne gegen hie $olen anfd)lägt. ^ie „S^otooje Söremia" bom 25. Januar



— 41 —

ex^at)li, xijx fei öon einem ^olen ber Partei ber Ugoboiügen ein ^Irtüel

gefd)tdt iüorben, ber au§ 2Sarf(i)au gafilteic^en fran§öfifd)en ^Blättern

pgef)en follte. (St fü{)rte bte Überfd)rift: „(Sc^tüierigfeiten ber ruffifd)en

3J?obttifierung" unb bemüf)te fid^ gn betüeifen, ha^ im f^all eine§ ruffij(^=^

beutfd^en triegeg ol^ne 3^^if^^ ^^^ -polnifc^er 5Iufftanb an^bred)en tnerbe.

^a§ tüerbe ba§ ^orrürfen ber bentfcben Dftarmee \o erteid)tern, ^a^,

ingn)ifd)en hie SSeftarmee mit ßeid^tigfeit ^ori§ tüerbe erreichen !önnen.

SSoIIe granfreitf) ha^ öerl)inbern, fo müfje e^ auf tie ruffifdie Sf^egierung

einmirfen, bamit fie 'ok Sage ber $oIen berbeffere, ba bon it)nen ßrfolg

ober Spfligerfolg ber Qkle be^ ruffifd)==fran5öfifd)en SBünbniffeg ab'^änge.

2)ie „^^otDoje ^remja" fagt, für t\en ^erfaffer be§ Hrtüel^ gebe man

einen frangöfifd^en 9J?ilitäragenten au§, fie fei jebod^ übergeugt, ba§ er

au§ bergßber eine^ ^oInifd)en (^l^aubiniften ftamme, ber feine ^ro^ungen

via gran!reic^ nafi) 3flufelanb fc^irfe. Söenn t)k $oIen ha§> @efe| über

bie ftäbtifd)e ©elbftöertüaltung retten sollten, tüürben fie gut tun, bie

5Igitation in ber fran§öfifcf)en unb englifdien treffe aufzugeben. 3n*

§n)ifd^en aber fd)eint man entfd)Ioffen, mit ber 3f^uffifi§ierung ber Söeft*

Ijroöinjen, fpe^iell ber ©ouüernement^ ^o)t)no unb SSiIna energifd^

fort5ufat)ren unb namentlicf) gu berf)inbern, ba^ 'oa§> |)oInifd)e (Clement

bei ben ^(beBtüal^Ien ^ur Geltung fomme. ^ie „Tlo§totü§ti\a SSiebo*

mofti", ein fonferbatibe^ ^latt, tribmen biefer grage einen einge^enben

unb fe:^r Iet)rrei(f)en 5(rti!el, au§ bem fid) ergibt, \>a^ in \)^n übrigen Söeft*

goubernement^ hk D^egierung bereite it)x Qiel erreicht §u ^aben glaubt.

3n hen eJoubernementg SBiteb^!, 2BoIf)t)nien, tien?, Mn^l unb 3Jlof)iIen)

fürd)tet fie t)a§> polni\d)e Clement nic^t mel^r, tüobei freilid^ §n)eifei:^aft

ift, ob fie rid^tig fief)t. (Solange ta^ $oIentum fo fräftig toie bi^^er fid)

im3cirtum$oIen bel^au|)tet, ift an eine toirüid^eSfluffifiäierung ber 3Seft*

:probin§en nid)t §u benfen. SSa§ fic^ erreid)en lägt unb namentlich in

Sitauen erreid)t toirb, ift ein äu6erlid)er girnig, ber biegeuer|)robe eine^

£onfIi!t§ unter feinen Umftänben befte^en mürbe. S3i§ 'oatjin aber toirb

t§> rul)ig bleiben, unb bie „S^otooje Söremja" 1:)ai fo unred)tnid)t, tvenn fie

barüber f:pottet, ba^ bie Slommiffion gur SSetoaffnung ^oInifd)er Qnfur*

genten, bom 5(uguft 1912 hi^ pm ^luguft 1913, nit^t mef)r aB 142 255

fronen aufgebracht l^ätte, babon aber fei ber größte Xeil bon reidjen

poInifd)en toloniften au§ 5Imeri!a gefd)idt morben. ^er 3f?eboIution§=*

gebanfe ^abe alfo im ©ebiet aller brei jteilung§mäd)te toenig 5ln!Iang

gefunben. 2Bir glauben nid)t, baß \)k^ in begug auf Ofterreid)ifd)*
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©aligien gutrifft. Qn $ofen aber fönnen berartige ^läne nic^t über

ben 9Ral^men frommer SSüttfd^e l^inau^ge^en. ^afe au§> i^mn nid)t

^aten tüerben, bafür forgt hei un§ ber (Btaai, ot)ne §u 9JlitteIn greifen

gu muffen, bie man in Sf^uglanb nid}t glaubt umge^^en gu fönnen.

^er (Streit um t)a§ SBubget unb ha^ äJJono^ol bauert in gleiii)er

fieibenfd^aftlid^!eit in ^f^uglanb fort; ba^ burdigreifenbe äJJa^regeln gegen

t)xt ^run!fud^t ergriffen tüerben, fd)eint jebod) au§gefd)Ioffen. SBol^I aber

mad)t fid) im Sßolfe eine merftoürbige (Strömung geltenb. (5§ ^at bon

je^er gemiffe 33if(^öfe unb (^infieblermöndje in§ge!)eim a\§> § eilige ber*

el^rt unb bringt nun barauf, bag fie öon ber ^ird)e al§ foId)e anerfannt

unb ;^eiIiggef|)rod)en toerben. ©o finb in htn legten Qa^ren ber S3ifd)of

ijeobofi bon 3:fd)ernigoh), Qoafaf öon $8eIgorob, Vermögen, ^atriard)

bon Montan, ©erafim bon ©arom t)eiIiggef^rod^en toorben, ba§u bie

gürftinnen 9(nna bon ^afd)in unb (5ufroft)ne bon $oIo§!; tüie e^ ^ei^t,

ftel^en neue geiligfprec^ungen bebor, tvk bie be§ ^ifd^ofg ^itirim bon

taluga. ©ine gufd^nft, bie ber „9^ob:)oie Sremja'' gugel^t, meint, ba^

^ol! rette \i^ bon ben £ebenbigen §u ben ^oten, b. ^. e§ fuc^e in ber

(Erinnerung an hk S8erftorbenen ben ^roft, ben e§ hei ben lebenben

©eiftlid^en nid)t finbe. ©§ fnüjjfen fid^ baxan red)t bittere Betrachtungen,

t)k mit ber fjöd^ft un^o:f)uIären ^oliti! in 3ufammen^ang ftel)en, bie bon

bem l^eiligen (5t)nob berfolgt toirb. Überl^aupt finben tüir nid)t, ha'^ ha^

l3effimiftifd)e Bilb, ba^ tvii bor einigen SBod^en über bie inneren ^er*

I)ältniffe Sfluglanbg enttoarfen, fid) pm $öefferen geänbert l)ätte. ^ud)

Ue ©etüaltpoliti! in J^innlanb toirb rüdfid)t§Io§ fortgefe^t, unb ber %oh

be§ t)od)berbienten finnlänbifd)en Patrioten Seo SJ^ec^elin, ber bie guten

tbie bk böfen ^age ginnlanb» erlebt unb in ^^xtn getragen ^at, bringt

ben ^ampl ber um gute§ 9f^ed)t gegen rüdfid^tSlofe Übermad)t auf

biefem Boben gefül^rt njurbe unb nod) gleid) mannl^aft tbeitergefüt}rt

lüirb, tüieber in lebenbige Erinnerung. Qriebe feiner 5lfd)e, e§ mar ein

SJJann, auf ben ginnlanb mit ütedit ftolg fein !ann.

9JJer!n)ürbig ift eine ^lugmanberung^bemegung, bie biete .^punberte

unb balb tvo1:j[ 2'aufenbe ruffifd)er ^Bauern erft an§> Sturfeftan unb neuer*

bingg aud) au^ bem Söolgagebiet in bie |jerfifd^e ^robing ^Ifterabab

fül^rt. ^er nomabifd)e gug ift eben ber S^affe eigen geblieben, aber e§

ift nid)t gu berfennen, ba^ bie ^atfad^e mit ber Qeii bon großer |3oIitifc^er

Söebeutung tüerben fann. 9Iud^ ba^ berbient ern)ä:^nt §u tüerben, baß

bk ruffifd)en ^ud)obor§en je^t nad^ Uruguay au^manbern. hoffentlich
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finben (ie fid) bort beffer ^uxedjt al§ i!)re Vorläufer, hie nadi) tanaba

gogen unb in öollen religiösen SKa^nfinn Verfielen. ®§ i[t eine Stugerung

ber mt)[tifd)en Einlage, hk tief in ber ruffifdien ^oü^feele ru:^t.

5Iuf ber ^aüanfialbinfel tüirb t)erl)anbelt: ^Bulgaren nnb

2:ür!en, dürfen unb ®ried)en, ©erben unb Bulgaren, unb fie alte mit

Petersburg. $err ^enigeloS 1:)at alle euro|3äifcf)en (55ro^[täbte, fotüeit fie

ber ©i^ bon ^QÜanintereffenten finb, befudit unb tüeilt thtn in $eterS*

bürg — aber öom 5IuSgang biefer S8er:^anblungen miffen tüir nocf)

ni(f)tS. 9^ur ba^ fcf)eint fidler gu jein, ha'^ hie bon frangöfifdjen ^'lättern

ange!ünbigte giottenbentonftration in tür!iftf)en ©etüäffern nid^t ex^

folgen toirb. SSir jebenfalB bürften an folgen tunbgebungen ni(i)t

teilnel)nten. ^ie @rfal)rungen, hie in ^reta gemad)t trorben finb, laben

p einer neuen 5luflage alter Qrrungen nid^t ein. 9^id)t§ nötigt, hen

6tatuSquo he§> Augenblicks p änbern, unh \e länger er fortbauert, um
fo größer ttJirb bie 5XuSfid)t auf eine ^erftönbigung in grieben.

^er ^am|)f um hie @r:^öl)ung beS englifd)en giotten:pro*

grammS ^ai baburd^ eine gan^ neue Söenbung genommen, ho!^ bem
3ibillorb ber 5lbmiralität, 3D^r. (^l)urd^ill, öorgetrorfen n)irb, ha^ ex p
(^be beS ginangJal^reS 3—5 SJJillionen £ftr. über hie it)m bom $ar*

lament angetoiefene ©umme berauSgabt l)abe, unb gtoar ol^ne bem
ginangfomitee HJlitteilung babon gemad)t p l)aben. ^ie §erren beS

Komitees em^finben baS, it)ie einer bon i^nen, 3Rr. ©orbon §arbet|,

^arlamentSglieb für fRod^bale, fd^reibt, als einen 3lffront, unb ber

„ßconomift" gel)t mit gang ungen)öl)nlid)er (5d)ärfe gegen 6^l)urd)ill bor.

3Senn hie gegen i:^n erl)obenen ^ortoürfe pträfen, laffe fid) n\6)i fe^^en,

toie ha^ llnterl)auS 3Jlr. ß!l)urd)ill erlauben !önne, in feiner (Stellung gu

bleiben, „©etoiß", fd^reibt ber „(Sconomift", „!önnen feine Kollegen

im Kabinett hie Saft unb ^eranttrortung für baS, toaS er getan l)at,

auf fid^ ne^^men; aber toeSlialb follten fie eS tun? (Jr l)at toäl^renb ber

geiertage ha^ 6d)iff led gemad)t unb erioartet \e%{, hci^ ha^ Kabinett

hie ^erantn)ortlicf)!eit für feine 9^ad)läffig!eit übernimmt, ^er ^rime

äJ^inifter ift öoll unterrid^tet über ©efinnung unb 3Sünfrf)e feiner Partei

im gangen :^anbe unb muß miffen, baß, menn er Wx. (s;i)urd)ill fd)ü^t

nnh hie Slbmiralität ermuntert, toeitergugelien, er ein |)olitifrf)eS ^eSaftre

borbereitet unb feine £aufbal)n als SO^inifter §u unrül^mlid^em 5(bfd)luß

fül)rt. . . . ^ie liberalen 3m|)erialiften 1;)a^en fein '^eäji, gu erwarten,

ho!!^ il)re greunbe in ber D-p-pofition finanzielle SJ^aßlofigfeit unb S8er*
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fcf)tüenbung ju einer Qeit öerteibigen, ha ha§> diedjt be§ af^üftungyrinQ^

unb fetner offigtellen Vertreter, S^egierung unb $8ubget §u bergetüaltigen,

allgemeine unb rt)ad)fenbe ^riti! l^erüorruft. ^ie $etroIeum!)ei§ung, hie

9(rmierung öon §anbelgfd)iffen, hie (Bii)ie^pxa^§, hie Luftfahrten unb

onbere foftf^ielige gia^fo» ober ^tngeid^en öon @jtraüagan$ — öon ben

:pe!uniären Unregelmägigfeiten, hie tvix ertüät)nt l^aben, p fd)h)eigen —
töerben bie g-ü^^rer ber D|)^ofition ni(i)t nur re(i)tfertigen, fonbern

nötigen, eine frf)arfe (Stellung gegen ha^ 5lRarinebubget an§unef)men.

Unb njenn bie ^göngung^anfd^Iäge unb bie 5Infrf)läge für ha^ näc^fte

^afjx ben eingaben naf)e!ommen, hie hex „Xailt) Sf)ronide" bringt, fo

ift fd^tüer baran gu glauben, ha^ e§> Tlx. 5(§quit!) gelingen n:)irb, feine

öerefelte unb entmutigte ®efoIgf(i)aft §ur 5lbftimmung gu brängen, um
eine (5(i)äbigung be§ ©emeinipefen^ gu unterftü|en" (it is hardly cre-

dible that Mr. Asquith will be able to whip his disgusted and dis-

heartened followers into the lobby in support of public waste). 3Bir

glauben nid)t, hal^ au^ hex Tlitte einer Partei in (Snglanb je eine fo

fd^arfe (5^radf)e gegen ben güf)rer ber Partei, ber sugleid^ ^rime SQ^inifter

ift, gefüt)rt njurbe. ^er „(Jconomift'' aber ift ein ^refeorgan, ha^ ficf)

feinen fad)Iid^en unb \)oxnet)men ^on ftet§ gu tüai)xen berftanben :^at.

5rber hie Xatfad)e, ha^ SJJr. ^I^quitf) tro^ aüem feinen @d)ilb bor 6;f)urd)in

plt, fd^eint in ben treifen, hie hex „©conomift" bertritt, unb ha^ ift ber

märf)tigfte §anbel unb hie größte ginangfraft ber SBelt, eine «Stimmung

l)erborgerufen ju !)aben, bie gmifcfien Erbitterung unb Sßerjtoeiflung

fd)n)an!t. Sie fönnen e§ nid)t mel^r ertragen.

^od) ba§ finb unb bleiben rein englifd^e 5(ngelegent)eiten. Unfere

Stellung gu ber englifd^en 9f?üftung§frage l^aben tvix oft au§§uf^red)en

®elegenl)eit gel^abt. 3Sir l^alten an unferem glottenprogramm

f eft unb merben un§ burd^ alle Übertreibungen ber englifd)en 3f^üftung^^

\)olxtit an il)m nid)t irre mad^en laffen. SS^amit lann hie 3öelt aU mit

einer feftfte^^enben Xat^aä^e red)nen.

3mmer unfid)erer merben bie meji!anifd^==ameri!anifd)en ^e-
giel^ungen. Qn ben ^Bereinigten (Staaten merben alle S|?orbereitungen

ffU einem Kriege getroffen, ber §u SSaffer unb p ßanbe geführt werben

foll. ^ie giotte Ijat 5(uftrag er:^alten, fid^ binnen 60 2:agen an ber me^^

!anifd)en Mfte §u fongentrieren, man t)offt in 28afl}ington, bag §uerta

fd^on borl)er 3ufammenbredE)en mirb, aber and) fein 9^ad)folger mirb

mit hen ^Bereinigten (Staaten §u red)nen ^jahen. 5(B fd)liepdf)en 5lu^-
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gang ertüartet man, tüie tüir einem Briefe au§> 3[Baflf)ington bom 18. ga*

nuar entnehmen, ^en ber „©conomift'' veröffentlicht, „ba^ bie ^er*

einigten (Staaten eine beratenbe «Stellung in ginan^fragen 3Jleji!o

gegenübet einnetjmen, bamit hie 51nglönber, melcf)e gorberungen §u [teilen

f)oben, befriebigt tnerben unb bie 3^^^^^0 ^^^ öffentlitfien ©d^ulb fo

raftf) erfolgen !önne, aB bie erfd)ö|)fte Sage be^ £anbe§ e^ geftattet."

^ag tüirb fditüerlid) of)ne eine geittüeilige Düu^^ation SJJejüog fid^ burd^*

füf)ren laffen, unb fie $u bet)au:|3ten bürfte augerorbentlid) fd)tt)ierig

unb fo !oftf|)ieIig fein, ha'^ hie ^er|)flid)tungen be§ £anbe§ in§ Unge*

meffene fteigen müßten. 5lud) fom-plisiert fid^ bie Sage burdf) hie §altung

3a:pan§, bie ben 3JJeji!anern entfd)ieben günftig ift.

• 3n dljina I)at Quanfdiüai einen gefäi)rlitf)en 3(ufftanb ber Xxup\)tn

in günnan glüctlid) niebergertjorfen. ©§ finb bie 9^atf)n)et)en ber 9Re=

öolution, unb man mug ertüarten, ha^ fie noä) pufig ein (Singreifen

ber Qentralgeftjalt erforbern werben, ^ngtcifd^en tagt in ^eüng bie

lommiffion pr Snberung ber ^erfaffung unb e§ lann fraglid^ erfd^ei==

nen, ob fie bem Staat gleid) ein erblid)e§ ober ein Ieben§länglid)e§ Dber==

^aupi geben itJirb. ^a^ fitf) eine SSenbung gur 3JlonarcE)ie Vorbereitet,

!)alten tt)ir für fidler.

SBielleid^t erleben tüir ein @Ieid^e§ auf portugiefifd^em 35oben.

^er re^ubli!anifd)en 3Sirtfdf)aft in i^xen je^igen formen fd^eint bie $8e*

bölferung red^t grünblitf) überbrüffig geworben gu fein. £)b hit Wlon^

ard)i[ten fönig 3J^anueI ^urüdEfüfjren fönnen, ift jebod) gtoeifell^aft. Sir

glauben 5(näeid)en 5U erfennen, bie auf ein 3Sieberauftaudf)en ber

iberifd^en gbee l)inU)eifen, b. 1^. auf hen SBunfd^, Portugal mit ©t)anien

gu bereinigen.

^ie au^erorbentlidie Energie, mit ber hie D^egierung bon (Sübafrüa

burd) ^e|)ortierung ber 5Irbeiterfül)rer be^ großen 5Iugftanbe§ §err

getüorben ift, ber bie 3^toft be§ 2anhe^ ernftlitf) bebrol^te, l^at in hen

liberalen greifen @nglanb§ lebl^aften 2Biberf|)ru(^ l)erborgerufen. d^

fei ein (Singriff in hie (55runbred)te, hie jebem englifdien ^Bürger unber^^

brüd^lid) gel)ören, unb hie gegen ^otl^a erl^obenen Eingriffe finb infolge»*

beffen fel)r fdf)arf. SIber abgefe^en babon, ha^ bie ^eranttoortung nid^t

S8otl)a allein, fonbern and) hen englifd^en ©ouberneur Sorb ©labftone

trifft, ift §u beadjten, ha'^ bie allerbing§ ungett)ö:^nlid)e ^Uiaferegel ber

^e^ortierung auf (S^runb he§> ;pro!lamierten friegSguftanbe^ erfolgt ift,

unb enblidf), ha% menn je, ^ier ber ©a^ gilt: „right or wrong my country".



5. gcBruar. 3)cr S^roiUJrina öon ®ried^entaitb In SSulareft.

6. gfeöruar. 9KiBtrauen3üotum ber 2)uma ßegen bic SSafil^oUti! bcr ruffifd)en JRegierunfl. 3)e-

monftrotion ber f(f)tt)ebif(f)en SBauem in ©totf^olm für SSer[tär!ung ber Sanbea*

öerteibißunfl.

8. gebruar. Äonftituterung beg 5!Kiniftertum8 aKod^ebo in ^ßortugol.

11. geöruar. 2)emonftrotion QeQtn bie ictpanifd^e aUeßieruno in Xolio.

11. Februar 1914.

Qu 6an gransMo erfc^eint eine SSodienfc^rift „2:^e ^Irgonaut",

bie in ^xüjalt unbgorm gum heften ge^^ört, wa§> bie anterüanifd^e Qourna*

li[ti! auf^umeifen ^at ^ie Stummer öom 24. Januar biefe§ 3al^re§

bringt eine überaus Ie!)rreid)e^arftenung ber ^ert)ältniffe in We^ito

(„Mexico up to Data") anf @rnnb bon ($r!nnbigungen, tt)etd)e bie

9ieba!tion ber 3eit{d)rift üon $erfönlid)!eiten t)erfd)iebener S^ationali*

täten eingebogen ^at, hie in ber §au)?t[tabt Tle^cilo anfäffig toaren, unb

bie p hen leitenden ^erfönlidifeiten, ben ^räfibenten mit eingefc^Ioffen,

in ^öegiel^ung geftanben t)oben. ^ie gitfömmenfaffung ber Urteile biefer

fom^etenten .tenner bon Sanb unb Seuten maäjt hen ©inbrud boller

Un:parteili(j^!eit unb fci)eint un^ ber SSir!Iid)!eit nä!)er §u fommen al^

aUe^, mag un§ bi§t)er über bie mejüanifdjen ^er^^ältniffe zugetragen

iüorben ift. ©e^^r ungünftig ift ba§> Urteil über ben ß;f)ara!ter ber meji==

!anifd)en 58eüöl!erung, ber mit großer ^eftimmf^eit eblere 9Jlotibe ab^

gefi^rod^en merben. ^atrioti^mu^ in bem (Sinne, hen mir mit bem SSort

berbinben, fei in 9Jle^!o nid)t gu finben. ©efci)äftürf)e Qntereffen unb

9ftad}fud)t feien bie treibenben Tloti\)e für bie D^ebolution gemefen. S3ei

all feinen gef)Iern fei §uerta boä)hie einzige ftar!e $erfönlid)==

feit, meld)e bie SSogen ber 9fleboIution emporgehoben t)ätten, unb in==

telligente £eute feien ber 5(nfid)t, ba^ er, mie einft ^orfirio Xia§, ber Sage

$err gemorben märe, menn bie Sßereinigten Staaten i^^n anerfannt l^ätten.

^ag biefe ^Inerfennung bermeigert mürbe, i)ahe if)m hen 2:obegfto6

gegeben, unb menn er nod^ lebe, muffe er bod; über !ur§ ober lang gu-

grunbe gelten, feit i^m bie ^bereinigten (Staaten \>en ©elbmarft ber SSelt
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üerfd^Ioffen ^tien. 511^ hk pxo\)i\oxi\fi)t $räftbentfd)aft itjxn übertragen

trurbe, 1:)abe hie gefamte intelligente unb befi^id^e S3eböl!erung be§

£anbe§ tjintex it)m ge[tanben. @ie alle münfc^ten, ha^ ebenfo, mie e§

hk enro:|3äij'(^en ©roßmädjte getan Ratten, bie bereinigten (Staaten ii)n

ai§> de facto ^röfibent gelten liegen. (Beim D^egiernng tüäre gmar tat^

fäd^lid) eine ^ütatnr gemefen, aber fie ptte bent ßanbe ^rieben gebrad)t,

Seben nnb ©igentnm gefcf)ü|t, ber g^^itptie nnb bem ®efd)äftgleben

©id^erl^eit geboten. Tlan gebe baljer bent ^räfibenten SBilfon hit ©d^ulb

an bem entfepd^en ©ente^el nnb hen iinangj^rec^lidien fieiben, meiere

bie hinten 9Jionate gebrad^t Ijütten nnb beren (inhe nod^ nid)t ab^U'^

fe^en fei. S^adjbem in SSaf^ington ber (Btah über itjxi gebrochen mar,

blieb für §nerta mä)t§> übrig, aB enttneber ^nrüdf^ntreten ober fic^ ge^

tnaltfant §n bel^an^ten. @r trä^e ha§> le^tere, berlor aber bnrc^ nnge*

l^enre (Jr^^öl^nng ber 5Ibgaben, gnjang^anleiljen nfn). bie Unterftü^nng

ber öermögenben SJ^änner im Sanbe; fie öerliegen We^dto nnb trarten

je^t in D^eto "^or!, ßonbon, $ari^ anf beffere Sitten, ^ag §nerta fid)

banernb be^an^ten !ann, glanbe niemanb. Beim Sf^egiernng fei mittel*

lo^, feine militärifc^e 3Jlacf)t geringer al§ hie hex gü^^rer ber 9flebellion,

n)a:^rf(i)einlid) n)erbe er, fobalb er einfel)e, ha"^ feine ^age üorüber feien,

bie gln(f)t ergreifen. @r l)alte bie ©trage bon ^era ß^rng nnb !önne in

wenigen 6tnnben fid), feine gamilie nnb feine näd)ften 5ln^änger in

©ic§erl)eit bringen; bafür, ha^ e§ if)m in hex f^rembe an SJiitteln nid)t

fehlen njerbe, l)ahe ex (Sorge getragen. (^ fei ber tapferfte SJ^ann nnb

ber l)ärtefte 2;rin!er in 3J^eji!o, bnrd)an^ fnrcf)tlog, fel)r öiel me^r an

$erfönlid)!eit tnie feine S^^ibalen, hie Generale dauan^a nnb ^illa, beren

Erfolge t)ornel)mlic^ anf ameri!anifcf)e Unterftü^nng prüdfgnfü^ren

feien. (Sd^on längft ^^ätten amerüanifc^e ©rnnbbefiger in hen hxei nörb*

lid^ften Staaten ber „eftabog Unibog" ©onora, e;i)i^nal)na nnb doaijnila,

an§ gen)id^tigen gefd^äftlid^en ©rünben hie Wn§be:^nnng ber Hntorität

ber bereinigten Staaten anf biefe ©ebiete gen)ünfd^t. Qeber 9Xcre Sanb

nnb jeber anbere $8efi^ mügte bann an Sßert ha^ ^o|)|3elte nnb ^rei*

fad^e barftellen, nnb man glaube allgemein, bag e§> hie ©rnnbbefi^er nnb

hie Qntereffenten an hen Tlinen feien, hie e;arranga nnb Scilla bie 9J?ög*

\iä:)Uit gaben, il)re ^rn^-pen gn organifieren unb gu unterl)alten; ha^ fei

aber unter Stonniöeng ber Sf^egierung in 3Safl)ington gefd)e:^en, hie hie

Unterftü^ung ber O^ebellen mit SSaffen, SJ^unition unb anberen ^ebürf»«

niffen nid)t §u berl)inbern für nüpd^ fanb. ©o fd^eine bem ^ormarfd)
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ßanangag unb S8tlla§ auf bie §au^tftabt mrf)t§ me!)r im SSege §u [teilen,

e§ fei benn, ba^ fie übereinanber l^erfallen, beüor fie 5[Reji!o erreid^en.

darranga fei gebilbet unb urf^rünglidf) ein ©entleman getnefen, '^illa

ein :|)ittore§!er Söanbit, bie ibeale gigur eine§ ^efperabo, htiht aber

Summen, bie unter genjöl^nlid^en ^erf)ältniffen mit einem ^agelol^n

bon 25 ©entg il^re bringenbften ^ebürfniffe l^ätten befriebigen muffen.

9^ad^bem fie ©olbaten, ober tüa^ ^amit ibentifc^ fei, S3anbiten n?urben,

ftef)e i!)nen alleö gu (^tbot, tvonad) fie gelüftet: ^ferbe, ©ffen, SSeiber,

:präd)tige Keiber, alle (5(f)ran!en tüelc^e tie 5(rmut fe^te, öerfd)n)anben

für fie, unb ©enüffe, üon benen fie !aum geträumt Ratten, ftanben il^nen

frei. SSie hie 5üf)rer fei ha§> ©efolge unb abfolute§ S^egiment unerläpd),

bal^er tüerbe audf) jebe ^urd)bred^ung ber ^if§i:plin mit bem 5tobe

beftraft.

3JZan fage, e§ t)ergef)e fein Sag, an bem ^illa nid^t 5 bi§ 50 9Jlann

erfd^iegen laffe, unb ^arranja folle nid^t weniger graufam fein, aber

9^aub, Sßerftümmelung, ^ranbftiftung unb $8ranbfd^a^ung blieben trog=

bem al§ 2:rit)ialitäten unbeftraft. ^er „5Irgonaut" fommt §um ©d)Iu6,

t)a% ttjenn biefe $8anben fid) ber ©tabt Tleixto nöl^ern, eine allgemeine

ßrl)ebung ftattfinben trerbe, unb bag bereite alle^, meijx ober minber

f)eimlid), auf ha§ (Jinfd^reiten ^Imerüa^ l^offe. Unter ber Qnteröention

5(meri!a§ aber berftel)e man S3efi^ergreifung unb Übernat)me ber Sßer==

anttüortung für bie 9f^egierung unb hie fogiale Drbnung be§ Sanbe§

burd) bie bereinigten (Staaten. „'Bie füt)Ien, ha^ 3(ugfitf)t hie Drbnung

nad^ ber öon ^orfirio ^ia^ angetoanbten Tleitjohe gu ert)alten, infolge

ber it)unberlitf)en ^oliti! ber bereinigten Staaten nid^t mel)r öorl^anben

ift. ©ie füt)len, ha^ eine Qnterbention fommen mug, unb n?eil fie it)nen

unüermeiblirf) fd^eint, tüünfd)en fie aud), bag fie erfolge, folange nod)

ettrag borl^anben ift, toaS mert ift gerettet gu njerben." 9^ur fo fönne

Tleiilo bor bölligem Oiuin gerettet toerben. „^afe hie ^oliti! ber S8er*

einigten Staaten barauf bered}net toar, fidi SD^ejifo^ gu bemäd)tigen,

ift ber allgemeine ©laube in ben gefd^öftlid^en Greifen, bie bom ©tanb*

pun!te ber mejifanifdjen gntelligeng ba^ (Clement trunberlidier SDJoral

im 5Eur§ ber ^oliti! be§ ^räfibenten Söilfon burd)au§ nid^t berfte!)en

fönnen. ^ie oft berlünbete unb allgemein geglaubte 3:t)eorie, ha'i^ ha^

eingreifen ber SSereinigten (Btaaten fdjtuierige militärifd)e Probleme

Ijeraufbefd^tüören toerbe, toirb bon bielen beftritten." . . . SSenn eine

ameri!anifd)e 5(rmee in SBeracrug lanbe unb fofort auf bie §au^tftabt Io§
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matfcf)tere, tüerbe man fte mit §uffa unb Söinfommen Begrüben, ^ie

Beft|enben klaffen tüürben fte aB (^netter unb gerfteller ber fogtalen

Drbnung empfangen, ber ^öbel ftd^ au§ gurd)t fügen. Qntelltgente

S3eobad)ter glauben, bie ^eft^ergreifung burd} hie bereinigten (Btaaten

fönne of)ne einen 6d)Iag öollgogen tüerben, unb aud) hie D^ebellen be^

D^orben^ tüürben unter bem ^rudf ber Qntereffen berjenigen, hie fie

bi§:^er angef|)ornt unb unterftü^t I}aben, it)re gal^nen fen!en. ©c^Iiepd^

tüürben nod) Ijiet unb ha O^ebellenbanben tvie §orniffen in einem §eu*

felbe fid^ bet)au|3ten unb bieneid)t ^a1:)xe l^ingel^en, et)e fie gang unter»«

brüdft feien. 5lber an eine nationale (Srijebung gegen hie Qnöafion

glaube man nid)t.

^ie ®etüä:^r^männer be§ „5lrgonaut" glauben, ha^ frül^er ober

f:päter hie ^Bereinigten (Staaten toerben eingreifen muffen, ©ie mürben

entmeber felbft einmarfd)ieren unb Drbnung ergmingen ober imter $rei§*

gäbe einiger Slnf^rüd^e ber SD^onroeboftrin ßnglanb, %xanlxeid) ober

^eutfd^lanb ober allen gufammen erlauben muffen, e§> p tun. din

grogeg, reid)e§ Sanb, in bem frembe Einlagen im SBerte bon Millionen

Dollar untergebra(f)t finb, toerbe man nid)t in d)aotifd)em Quftanbe

bleiben laffen. ^a§ (Sinfd)reiten ber ^Bereinigten (Staaten, meint man,

fei bie logifd)e unb unbermeiblid)e tlimaj einer ^olitü, bie Wleiito ber*

l)inbert i)ahe, naä) eigenen S!Jletl)oben hie Hnrul^en gu übertoinben.

„Sßöl^renb toir ber SSelt hie S8erfid)erung geben, ha"^ trir feinen 5lcre

meji!anifd)en S3oben^ tüegnel)men njerben, berfolgen toir einen tur^,

ber eine Slnnejion, in biefer ober jener gorm, gur 9^ottrenbig!eit mad)t!"

SSir galten biefe 3lu§fü^rungen für fel)r übergeugenb, menngleid)

fie einigermaßen o|)timiftifd) anmuten, fotoeit hie Eroberung al§ ein

militärifd^er ©l^agiergang in 5lu§fid)t genommen tnirb. 5luc!) gibt e§

eine neue £age, toenn hie bereinigten Staaten für bie ^erlufte haftbar

trerben, treidle bie me^!anifd)e 9iebellion, infolge ber „l)umanen"

^oliti! beg ^räfibenten Sßilfon, hen euro^?äifd)en Qntereffen gebracht

f)at. Sebenfallg ift bie tugel im 9f^ollen. ^räfibent SSilfon l)at bie

SSaffeneinfui)r nad) Tleißo freigegeben, bie Kriegsflotte ber ^bereinigten

(Staaten :^at ^efel)l erl)alten, fid) hinnen 60 Xagen in hen meji!anifd)en

©etüäffern gu !ongentrieren, unb ^illa, ber fd)limmfte ber mejifanifd^en

$8anbiten, l)at au§ ber Haltung he§> ^räfibenten SSilfon ben ©d)lug

gebogen, ha^ nunmel)r feine ©tunbe gefd)lagen ^ahe. dt foll fid) foeben

pm ^röfibenten ber ©ftabog HniboS :t)ro!lamiert Ijoben. SSir n?ollen

©c^icmann, 2)eutfcf)Iani) 19U. 4
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öerfolgen, tüte biefe blutige Slomöbie tüetter gef:pielt ^at. 3n Europa

gibt eg feinen 9Jlenf(i)en, ber bie ^oliti! be§ ^räfibenten SSilfon ent*

fd)ulbigt ober gar billigt. Tlan fiet)t in i:^r eine ^arobie auf bie

:pagifi[tifd)en $8e[trebungen, hie xtjxtn 9}littelpuu!t in hen S8er-

einigten (Staaten t)aben, unb bebauert, ha^ ^röfibent SSitfon, ber fid)

ot)ne 3^^^f^^ ^^^c£) feine $8e!äm:pfung be§ DJlammoni^mu^ im ©ebiet

ber Union gro^e Sßerbienfte ernjorben ^at, eine fo tt)iberf|)rud)§bone,

allem Sßöl!erred)t ing ©efi^t fd)Iagenbe ^oliti! in Wleißo

treibt. Db ber ©taat^felretär S3rt)an 5(nteü unb 9Jlitfd)uIb an xtji t)at,

lägt fid) nid^t erfennen. 9^iemanb f:|3rid)t bon it)m, feit er aufge:^ört :^at,

öffentlid) aufzutreten; e§ ift, al^ fei er überl)au|)t mä)t öor^anben.

5lm 2)ien^tag, ben 10., tritt ba§ englifd)e Parlament toieber

gufammen. (5§ ift :^öd)ft unn)a'§rfd)einlid), ha'i^ bort aud) nur ein SSort

über bie mejifanifdien ©reigniffe öerloren mirb. SD^an ift brüben öiel

5u praftifd), um fid) über ^inge gu er^^i^en, in bie man, tvk immer fie

auslaufen, feft entfd)Ioffen ift, nid)t mit ftaatlid)en SD^itteln einzugreifen,

^ud^ t)at man am eigenen §erbe genug gu tun. ^ie groge ^rifi§, öon

ber tüir öor 8 Stagen f|)rad^en, na^t einer Söfung. §omeruIe unb §ugteid^

bie Trennung öon ^ird)e unb ©taat in ^ale§ {Welsh Disestablishment)

unb ha^ neue 2Bat)lgefe^ (Plural Voting Bill) toerben bem Unterlaufe

gum brittenmal pr 5(bftimmung Vorgelegt hjerben, unb wenn fie, lüie

ban! ber Unterftü^ung burc^ tit gren fid)er fd)eint, ^(nna'^me finben,

tro^ ber ablel^nenben Haltung be§ §aufe§ ber £orb§ ÖJefe^e^fraft er*

langen, ^^atürlid^ n)irb tit D|):pofition, tüa§> an it)r liegt, tun, um biefen

^(u^gang §u berl)inbern, unb e§ ift le^neid), an ber §anb be§ „(Jconomift"

gu Verfolgen, me^e ^otogen fid) bie Sf^egierung gegeben !)at, bie öon

i'^ren ©egnern ausgebeutet toerben lönnten. „©eit 1909, bem Qal^re

ber beutfd)en 3ttöafion§:pani!, I)at bie Otegierung eine 9fiüftungg:poIiti!

öerfolgt, hie in SSiberfpruc^ gu hen 2öünfd)en berjenigen fte:^t, bie fie

unterftü^en. 'S)ie moralifd^e 5(utorität, hie fie für biefe unauf:^örlid)e

^uSbe^nung ber 9lüftungen befag, ift infolge ber nationalliberalen

göberation, ber gapofen ^rotefte liberaler 5Iffo§iationen im gangen

Sonbe, je^t eingebüßt morben. SDie ®efd)öftSleute finb gubem burd) ha^

5Intt)ad)fen ber 5Ibgaben beunrul)igt unb üoll ^ßerbruß, ha^ ber (Ertrag

ber 5Ibgaben in bie Waffen ber großen D^üftungSfirmen fließt, ^anbelS*

fammern beginnen ju :proteftieren, unb (5ir (Sbnjarb ©rei)§ iüngfte 9Rebe

5U SO^and)efter ift nid)tS aU eine ©rüärung ber ü^egierung, t>a^ jie biefen
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SSeg hjettergel^en tüill, bi^ eint 9f^eöolte bcr ©teuerga^^Ier fie nötigt,

tnne§u{)alten." @g fd)Itegen jicf) ^iexan bie öon un§ intiattlid) üor 8 2:agen

toiebergegebenen §tnJDeife auf bie öerfd)menberifcf)e glotten|)oIiti! (5;:^ur*

d)i\% unb namentlid) auf bie 5Iu§gaben, hie er über bag öom Parlament

bewilligte SO^arinebubget t)inau§ gemad)t ^ahe. 5Da§ alle^ tüären bor*

trefflid)e §anbt)aben für bie D|)pofition getüefen, menn biefe nicf)t feiber

§u immer neuen Siüftungen angetrieben t)ätte. ©ie t)abe baburd) hk

5lu^fid)t öerf|)ielt, burd) bie untüiberfte^^Iic^e £raft einer gefd)Ioffenen

öffentlid)en Süleinung unterftü^t, tüieber an^ Sluber p gelangen, ^iefe

Ie|tere 3!Jlöglici)feit n)irb mef)r angebeutet al§ au§gef:|5roci)en, l^at aber

ben beutlidien S^ed, ha§ SJlinifterium gu toamen. ^ie 5(u§fü:^rungen

be§ „(Sconomift" fdaliegen mit folgenber forgenüoHer $8etrad)tung:

„5!Jlan mug ^offen, hal^ auf bem ©uilbl^all S!}leeting, t>a^ auf Qnitiatiöe

ber 9^aöt) Seague öom £orb 3J?at)or für ajiontag (10.) berufen ift, finan-

gielle (Jrtüägungen nid)t üöllig überfet)en tüerben. Verbreitet hie @uilb*

Ijall^Verfammlung titn (^nbrud, ha^ hk (5:itt)*9Jlagnaten unbeftf)rän!ten

^(ufmanb tüünfd)en, fo muffen fie aucC) ertnarten, baß nad) einigen 2Bod)en

ber (5d)apan5ler über fie Verfallen wirb."

@§ fd)eint ung nad) allebem l^öd)ft toa^rfd^einlid), bafe ßt)urd)in fein

3iel erreid)en unb nid^t nur nad)träglid)e Söilligung feiner (Stat^über*

fd)reitungen, fonbern aud) fein erweitertet glottenj^rogramm ert)alten

mirb. ^ie Elemente, hie l^inter bem „©conomift" ftet)en, werben fid^

mit itjxen 2ßünfd)en unb Hoffnungen eben befd)eiben muffen. %üx hie

nid)tenglifd)e SSelt ift nur hie %xaQe hon gntereffe, wie ßnglanb biefe

bergrögerte giotte gu öerwenben gebenft. darüber aber gelten bie 5(n*

\id)ten weit au^einanber. '^n granfreid^ lägt man fid) tro^ ber fe^r po\i*

tiüen ©rüärung (Sir (abwarb ®ret)§ nid)t am Glauben an eine englifd^e

Unterftü^ung irre mad)en, unb hie iüngften (^üärungen be§ 5(bmiraB

©ir ©bmunb f^remantle, ber im „föjcelfior" auf fet)r weitgel^enbe S8er*

:pflid)tungen :^inwie§, hie ©nglanb ber frangöfifd^en Sf^egierung gegen*

über übernommen tjobe, finb gewig ba§u angetan, fie in it)rer Über*

geugung gu beftärfen. SDie d)ara!teriftifd)e Sugerung lautete nad^ ber

unter 5lu§fü^rung^§eid)en gebrad)ten SBiebergabe be§ „(Jjcetfior" öom

30. S^^Uö^» ifi^ 3, tort de s'alarmer en France, car les obligations

contract6es par TAngleterre ä l'^gard de ce pays sont beaucoup plus

importantes qu'on ne se Timagine g6n§ralement." 5lbmiral '^af)an

aber ift in ber „^ailt) SD^ail" öom 5. ganuar mit augerorbentlidiem ^acfy'
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brudf für eine h)eitere Sßerftätlung ber englifdjen giotte, mit ben be«»

fannten ©rünben, eingetreten. £ur§, an 3(gitation Berufener unb un««

berufener Reifer fel^It e§ (i;i^urd)in getüi^ nid^t. dagegen ift in ber

„SReöue ^olitique Qntemationale", auf beren gebruart)eft bie „^efer*

geitung" aufmer!fam mad)t, ein 5(rti!el be§ belannten Drientaliften

©bmarb ©ranüille ^romne, ^rofeffor be§ ^erfijd)en in ß^ambribge unb

SUlitglieb ber $8ritifd)en 5I!abeniie, erfd)ienen, ber einen fd)arfen Eingriff

auf hk ^oliti! ©ir ©biüarb ®rep bringt. ®re^ fei ruffo|)t)iI, gerntano*

pl^ob unb anti*iflantifd), öerfolge alfo eine ^olitü, hk alle englif(f)en

tenner be^ Oriente mipilligen. ^örotüne ntad^t babei auf 3Siberf:prüd)e

in ben offigiellen Srüärungen öJre^g aufmerffam, unb gttiar (nad) ber

Sßiebergabe ber „Sefer-geitung'0 1. ]^infid)tlid) genjiffer ®et)eimöerträge

mit granireid) (27. 9^oöember U§> 14. ^e^ember 1911), 2. :^infid^tlid^ ber

angeblid)en ©aturiertt)eit ©rogbritannienS ((Sinöerleibung be§ §afen§

bon ©olun mit feinem ^interlanbe in Sigt):pten tro^ ber $8efd)tt)id)tigung

bom 27. S^obember 1911); 3. bi§ 5. t)infid)tli(i) ber 5Ible:^nung aggreffiber

ober :probo!atorifd^er (Sd)ritte (IXntertüerfung unter bie beiben ruf{ifci)en

Ultimaten an ^erfien im ^egember 1911. ^edhing be§ Sßerl)alteng ber

ruffifd^en Offiziere in ^erfien 3uni unb Suli 1909; SO^emoranbum be§

Xei)eraner (J^efanbten ©ir ßecil (Bpiin^ S^tice bom 4. ©e:^tember 1907).

®re^ fei eg getoefen, ber fd)on am 17. 9^obember 1911 ber ruffifd^en 9^e*

gierung borfd^lug, ben Stmerüaner (Sd)ufter au§ ^erfien gu berbrängen,

hirj, bie ^olitif ©ir ßbtbarb^ fei un^eilboll für ©ropritannien.

3Sir möd^ten un§ nid)t alle biefe ^el^au:ptungen $8rotone§ §u eigen

mad^en. Qu betreff (5d^ufter§ irrt er ol)ne gtoeifel. Xie )3erfifd)e ^oliti!

ßnglanbS lourbe bon bem ruffifd)en ©efanbten in ^el)eran ^o!len)§!i

gemad)t, ber feine englifd^en Kollegen in boller ^bl)öngig!eit :^ielt. "^ie

S3efeitigung ©d)ufter§ Jtjar ruffifd)e 5lrbeit, ber, tt)ie in allen ^erfifd)en

fragen, hie englifd)e ^oliti! ©efolgftf)aft leiftete. (Bit l)at bafür nid)t

ehen biel ^an! geerntet, benn ^Blätter toie tk „S^otooie ^remja"

!lagen lonftant barüber, ha^ ber englifd^e ©influ^ biel gu toeit

ge^e. 9^euerbing§ rid)tet fid^ il^r Untoille gegen htn angeblid)en

ober tüirflid^en Sßiberftanb, ben ©nglanb ber Ernennung be^ 9f^uglanb

ergebenen e:^efrf)met ol Tloll gum ©ouberneur bon Zehe^ unb ®u-

nabab entgegenfegt. 3m Quli, toenn ber (Bd)atj ©ultan 5Il)meb fein

17. Seben^ia^r erreirf)t l)at unb feine Krönung ftattfinbet, ioirb tt)o^l

bie ©tellung beiber 30^äd)te §um perfi{d)en Problem \xd) flären,
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toenn ntd^t vettere tom:pIt!attonen eintreten, tüte bte ^ertDtt!üd)ung

ber in Sflufelanb öerbreiteten ®erüd)te öon einer bet)orftet)enben ^ü&
letjx Tloljaxmh 5llt^, he§> fe^r gegen 9f^u^Ianb§ SSillen öerbrängten

alten @d)at)§. Sßie bent aud) fei, barüber !ann Mn 3^^if^^ beftetjen,

ba^ in allen fragen ber großen ^oliti! Sfln^Ianb, ©nglanb nnb-gran!reid)

eint)eitlid) öorge^^en nnb eine felbftänbige §altnng (Snglanb^ fid) nnr

fomeit fühlbar ma(i)t, aB e§ feit Beilegung ber S!rifi§ be§ 3a^re§ 1911

bie Sf^olle be§ §emmfcf)np f:pielt, mo bie aggreffiben Senbengen 9fin^*

lanbg unb gran!reid)§ fid) allp fe^r in ben ^orbergrnnb brängen. ^ie§

ift ber $un!t, in bent nnfere ^oliti! mit ber englif(i)en, fotneit irgenb

möglid), ^anh in §anb gegangen ift, nnb biefer :|3ra!tifd)e ^acifi§mn§

f)at allerbingg tnefentlid) bagn beigetragen, ha^ hie S3al!anbern)idlnngen

nid)t gn einem enropäifd)en Kriege angreiften. 5lnd) füt)ren mir baranf

bie im ©inne beiberfeitigen (Sntgegenfommen^ gefü'^rten folonialen

^er^anblnngen gnrüd. ^en 3^^<^It biefer ^ertjanblnngen, beren

offizielle ©rnnblagen nie beröffentlid)t tüorben finb, ^at nenerbingg

(2. gebrnar) ber „2}lanc£)efter ©uarbian" bnrd) eine ^orref^onbenj,

beren llrf:prnng nid)t angegeben tüirb, feinen Sefern bor§nfüt)ren gefnd^t.

^anad) !)ätten bereite 1898 (Snglanb nnb ^entf(f)Ianb ein 3lb!ommen

abgefc£)Ioffen, nm einen ^onflüt für ben gall p bermeiben, ta^ hit oft*

afri!anifd)en Kolonien ^ortngaB „anf ben Waüt" fommen follten.

5E)er größte ^eil bon 5lngola follte ^eutfd)Ianb, 3Jlo§ambiqne (Snglanb

anfallen, ^a hie Kolonien hei ^ortngal blieben, f)atte hie§> 5Ib!ommen

leine ^ra!tifd)en ^Jolgen. ^er ®eban!e fei aber „in the German colonial

mind" lebenbig geblieben nnb 1:)abe Einlaß gn einem großen ^lan gegeben,

bemgnfolge Dftafrüa bnrd) eine große tran§!ontinentale 'tSai^n mit^lngola

öerbnnben nnb hie reid)en ^njjfernjerfe ^atanga^ bernt)rt toerben

follten. Wan ^abe and) bamit eine beffere ^erbinbnng bon D^ean ju

D^ean l)erftellen toollen, aB hie £ap^^airobal)n fie fd)affen !önne. 9In

hie 5ln§fül)rnng biefe§ ^lane§ fei man aber erft 1905 gegangen, 1912

^ahe hie S3al)n bon ^are^falam ^abora nnb ie|t hen ^anganjüafee

erreid^t. 9^nn gebe e^ fotool^l in tatanga toie in 5lngola britifd)e Untere

nel^mnngen, hie 9Jlr. Sf^obert 3öilliam§ fd)on lange leite., ^ie ^^anganjifa

(S^onceffion^, Simiteb, fontrollieren hie Union Tliniexe, hex bie SJ^ajorität

ber 3J^inen!on§effionen be§ (^ehiete^ gel)öre. ^ie ©ritppe 2Billiam§ !on*

trolliere anc^ hie 9fll)obefia*^atangabal)n nnb fei mit 90 b. §. on ber

S3engnelaba:^n intereffiert, hie bon Sobito^^ai an^ge^t, nad) ^ilolo an
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i)k ©renge be§ ^ongoftaote§ gefüf)tt tüerben folle unb tüetter nad) S3u^

lama in ben Äatangabiftrüt f)inetn. SSoIIe Xeutfdilanb feinen $Ian au^

füllten unb Dft unb SSeft üerbinben, fo müßten l^ier bie englifdien 3nter=

effen bem $lan ange:pa6t ober au§ge!auft werben. ^a§ fei beiben teilen

Hat. (5^ fei aber ein offene^ ©e^eimni^, balß, a\§> Dr. (Solf in Sonbon

irar, bie f^tage ber £obitoba!)n bi§!utiert tüurbe unb ha"^ bem beutfd)en

^a^ital ein fontrollierenber ©influfe auf biefe $8a!)n gugeftanben ttjurbe.

Qn beutfd)e §änbe merbe bann hie gan^e ^erbinbung stüifdien Dft

unb SBeft burd) ben kontinent fallen, mit 5lu§na:^me be§ SSerbinbungg*

gliebe^ in ^atanga. 5Iber aud) in tatanga tüürbe beutfd)e§ Kapital ftar!

inbeftiert fein, unb bie grütionen ätüifd)en beutfc^en unb englifd^en

gntereffen müßten be§I)alb burd) bie $8ilbung gufammengefd^Ioffener

£om:pagnien befeitigt hjerben, unb eine ^at)n, treidle bie ^atanga*

iRt)obefia*$8a^n mit einem ^un!t be§ (5übufer§ be§ ^anganjüafee^ öer*

binbet, märe bat)er gu bauen, ©o !önnte ^eutfd^Ianb ben $Ian ber

^rangafri!abat)n bern)ir!Iici)en unb gugleid^ hit Hoffnung t)aben, hk

öIonomifd)e Kontrolle bon 5(ngoIa gu erl^alten. ©nglanb tüerbe ii)m

.nid)t in ben SBeg treten.

Wart muffe aber im 5luge bet)alten, ha'^ bie ^al^n ein formibabler

^onlurrent ber ^ap^Mxohaijn fein muffe, unb be^^alb tüerbe man bon

^Deutfd^lanb eine ^ompenfation berlangen muffen, bie in Fortführung

ber ^aj)*£airobat)n, tüa:^rfd)einlid) am redeten Ufer be§ ^anganjifa

unb be§ 9flufibii beftet)en muffe. 1885 tjobe 5S)eutfd)Ianb gegen 5lb*

tretung be§ £anbftreifen§, hen ber £ongoftaat biefer "^a^n betüilligt

l^atte, :proteftiert, tüeil baburd) bie $8eftimmungen ber S^ongoafte üerle^t

lüorben trären. ^a!)rfd)einli^ tüerbe ^eutfd)Ianb bereit fein, je^t biefen

^roteft fallen §u laffen. ^lugerbem tüerbe ©nglonb für fid) biefelben

'^eci^te in 9Jiogambique beanf^rud)en, hk "^eutfd^lanb in ^Ingola ge*

tüinne, unb fo tüerbe ber Vertrag bon 1898 bie gorm einer ©rengrid^tung

ber beiberfeitigen (5influ6f:pl)ären in (Sübafrüa getüinnen.

D^ne auf ^etailfragen ein§ugel)en, für bereu Beurteilung iä) mid)

nid)t !om:petent :^alte, fei e§ geftattet, eine grage üon toeittragenber alU

gemeiner S3ebeutung gu berül)ren. 2Bie in 5lfri!a laffen in aller SSelt hk

beutfd}en unb bie englifd)en gntereffen fid) gum S8orteil beiber ^eile

lüie ber allgemeinen Kultur unb SBeltintereffen au§gleid)en. 2Ba§ bem

entgegenftel)t, finb törid^te, burd) !eine inneren materiellen ober ibeellen

Sntereffen bebingte ©egenfä^e, bie, red^t betrad)tet, nur in ber ^or-
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flellung berjentgen befleißen, bte burd) bte ©unft ober Ungunft ber geit

berufen toorben finb, ber ^oltti! bie 9^t(f)tung gu geben, bte öon ber

9^atton, an bereu fonftttutioneHe ©t)t^e fie geftellt tüorbeu finb, üertreten

werben foll. (i§> ift natürlirf), bafe ieber ^etl babei beut anbern bie ©d^ulb

gutüeift, unb ha'i^ fjkx tnie bort Ue SSeranttoortung auf ben ©trom ber

öffentli(i)en SD^einung abgefdroben toirb. Qu 3Bir!Iid)!eit aber gibt e§

nic!)t§, tva§> bereiter toäre, öon {)eute auf morgen feine 9^id)tung unb

Überzeugung gu toedifeln, aB biefe öffentlicf)e äJleinung. (Sie öerlangt

nad^ bem §errn, ber fie leitet, unb ertoartet, ta^ man ben 3Jlut 'i^abe,

if)r p fagen, tüot)in fie get)en foII. 9JJeine SJleinung unb fefte Überzeugung

möd)te id) nur bat)in pfammenfaffen, ba| e§ feine 3^it gegeben t)at,

in ber, me^r aU t)eute, burtf) einen erlöfenben (Sntfd)lu6 alle ©d^toierig*

feiten ber euro|)äifd)en trie ber 3SeIt|)olitif in bit SSa^nen rut)iger unb

gebeit)Iic^er (Snttoidlung gelenft toerben fonnten. tiefer (Sntfd)Iu6 aber

mürbe lauten: englifc£)^beutfd)e Sllliang. ©ie trürbe bie O^üftungg*

riöalität, hk beutfd^-fran§öfifd)en (5d£)ärfen, hk ruffifd)e 5lggreffit)^3olitif,

ha§> (5d)idfal be^ Qflam unb feine £eitung in ^ulturbal^nen nebft allen

Problemen, bie baran pngen, in toatirliaft ibealer SSeife löfen. 5lber

ha^u bebarf e§ eine§ ftarfen ^illen^, ber fid^ über perfönlid)e (Sitelfett^*

unb @nt|)finblid[)feit^fragen ]^intüeg§ufe|en öermag, unb eine§ flaren

£o|3feg, ber bie ^inge nüd)tern beurteilt unb fid) nid)t burd) einmal be*

gangene Errungen ben ^luStreg auf ben rid)tigen SSeg üermauern läfet.

Q§> mag utoipifd^ erfd)einen, fid) mit bem ©ebanfen gu tragen, bal^ biefe

3J?öglid)feit eintreten fönnte. ^arum foll fie aber nid)t unau§gef^rod)en

bleiben.

^on bem |)olitifd)en 3ntrigenfd)au:|3la^ melben trir furg, bag

e§ nunmehr feftgufte^en fd)eint, bag in näd)fter g^^iii^ft ^^^ ruffifd)e

3Jlinifter|)räfibent unb ginangminifter feine Ämter nieberlegen mirb, ba^

hk orientalifd)e ^i^age fid) nod) immer im ©tabium be§ Sf^otenmed^fel^

befinbet, ha^ in Portugal ein erneuter SSerfud) gefd)eitert ift, bie 9^e*

gierung §u flürgen, unb enblid^, ha^ in ^eru ol)ne öiel £örm ein $rä*

fibent ber 9f^e^ublif öeriagt mürbe unb ein anberer fid^ oftrot)iert Ijat

2)a§ alle^ finb normale ßrfd)einungen, über bie man nid)t einmal hie

5ld^feln zu zuden braud)t.



12. Februar. @otemtßn tolrb on ÄoIotoöciuS ©teile SO'llmftcrt)räfibent, S3arl ginanamlnifter.

15. gebruar. 2)eutfd^'franj5fifd^eä STblommen über bie (Sifenbolinbauten in bet oiiotifdf)en 2:ürlci.

18. g-cbruar 1914.

5lm 11. gebruar f)at im dieiä)^xat ^u $eter§burg eine Debatte

über htn ^am\)\ gegen bie 2:rnn!fn{i)t ftattgefnnben, bie bnrd)

it)ren SSerlanf unb burd) bie fid) unmittelbar haxan }tf)Iie^enben ßnt*

fd^eibungen be§ Qaxen über bie S^eubefe^ung ber toiditigften dieid)^^

ämter öon l^i[torifd)er ^ebeutung getüorben ift. 9^ad) ben 3f^eferaten ber

ginanglommiffion, hie über il^re ^efcf)lüffe §um 5lrti!el 27 be^ @efe^*

entmurfg p berichten :^atte, ber hk ^ödift^reife für 5!Jlono:^oIbranntmein

unb 6^iritu§ feftfe^t, ergriff ® raf Söitte ta^ Söort, um in eingel^enber

fRebe noc^ einmal hie ©rünbe barplegen, bie ii)n §u einem ©egner be§

t)on i:^m felbft eingefüt)rten Tlonopo\§> gemaii)t l)aben. Un§ ^at babei

am meiften intereffiert, ba^ i^m al§ bie natürliche Cuelle, au§ meld^er

ber ^lu^fall erfe^t werben fönne, ben eine Sluf^ebung ober ^efd)rän!ung

be§ aJlono^olg §ur ^olge f)aben tüürbe, bie 9lufnaf)me einer 51nleit)e er*

fd)eint. ©r brücfte ba§ (mit §intt)ei§ auf bie S^otlage, in tvelä^e 9^u^Ianb

nad) bem ja^janifdien Kriege geraten mar) folgenberma^en au§: „SBa^

tDöre gemefen, menn biefe aufeerorbentlic^en Ouellen, bie (Sinnat)men

t)om Monopol, gefep :^ätten? SJlan :^ätte anbere Duellen gefunben.

©nfad^ eine 5Xnleit)e. ^arin fel^e id) bie Duelle ber 9Jlad)t unb
ber ©tärfe ffiu^\anb§." ^a§ mag rid)tig fein, benn in ber ^at

finb 9tu6lanb toleil)en, bie e§ aufjunelimen genötigt mar, nie öerfagt

morben.;, ^er fran5öfifd)e $8eutel ftanb if)m aüegeit offen, unb e§ fd^eint

nid)t au^gefd)loffen, ba^ fid) t:^m in S^^^^f^ ^^^ englifd)e erfd)lie§en

tüirb. ^er ©laube on bie Unerfd)öpflid)!eit ber 9^aturf(^ä^e S^uglanbg,

bereu ^luöbeutung immer mel)r in bie §änbe öon grangofen, ^Belgiern,

^glänbern unb in geringerem Wa^e aud^ öon beutfd)en Unternet)mern

übergel)t, ba bie 9tuffen felbft fid^ in ^rfc^liegung itjxex 9teid)tümer er-

ftaunli^ läffig geigen, mag biefen ©lauben red)tfertigen. ^ber man ift
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geneigt, bie ^e^itfeite §u überfel)en. Hie biefe ftemben §elfer, bte grau*

gofen n{d)t au§gefd)Ioffen, ftnb im ©runbe al§> 5lu§Beuter öert)afet, unb

bte unge!)eueren ^robifionen, burd) tt}eld)e bte frangöfifd)en 5lnlei!)en

erlauft merben muffen, werben aU SSud^er empfunben; tüann aber ift

je einem SSuci)erer ^an! guteil getüorben? ^u^er ben bie lnlei:^en

emittierenben ^an!en mu^ aber aud^ hk ni(i)t tüenig anf^ru(f)§öolle

treffe befriebigt Jtjerben, tr)a§> bann bire!t in ha^ :|3olitifci)e ©ebiet über*

f:pringt. Qubet bringt bafür im „Eclair" ein let)rreid)e§ $8eif|)iel: „3d)

tüeig au§ guter Ouelle, fd)reibt er, ha^ am 1. Januar 1870 getüiffen fran*

göfifdjen Q^itungen, hie öon $reu§en fubbentioniert tüurben, biefe (Bnh^

bentionen ^jlöpd) entzogen tourben." ©ie feien infolgebeffen, (Smil

©trarbin an ber (5:pi|e, :plöpc^ au§ friebfertigen greunben ^reugeng

!riegerifd)e ©egner geworben ! 9^atürlid) fie^^t Qubet haxin einen weiteren

^etvei^ für bie macc^iaöelliftifc^e ^oliti! S3i§marcf§. IXng intereffiert

nid)t biefe unbetriefene ^el^au^tung, fonbern hie %ai\aä)e, hal^ berartige

^rinfgelber an§ hex ^tafc^e einer au^tüärtigen Wadcjt, gleid^fam al§ eine

normale (5rf(i)einung, aufgefaßt tüerben, gumal e§> feinem St^eifel unter*

liegt, ha^ ^eute ülu^lanb tro| feiner ^llüang hie SSegie^^ungen pr fran*

§öfifd)en treffe fel)r forgfältig :|3flegen mu^, unb aud^, tüie mir iüngft

nad) ber „S^otüoje SSremja" berid)teten, ber reid)en Sonboner „%ime^"

für jebe „ruffifd)e S^^ummer" eine ftattlid^e „Unterftü^ung" gu ent*

rid^ten l)at.

^od) feieren tvix gu jener benfmürbigen 9fteid)§rat§fi^ung §urüd.

(Betjx balb nad) ber 9ftebe be§ trafen mite erl^ielt ha^ Söort S3arott

9f^. Ü^ofen, ber befanntlid) öor 5lu§bruc^ be§ ruffifc^-j:a|}anifd)en ^riege§

©efanbter in %olio tvax unb \etjx nad)brüdlid) öor Unterfd)ä|ung ber

Tlaö)t he§> ia}3anifd)en ®egner§ getüarnt ^aite. ^aron Olofen bat hen

^orfi^enben, i^m gu geftatten, über hen 3fla:^men ber Stage^orbnung

l^inau^ einige allgemeine ^emerfungen p madien. ©r begann mit

einem red)t :peffimiftifd)en 5(u^blid auf bie allgemeine :|)olitifd)e Sage,

wie fie fid) infolge be§ ©egenfa^e^ öon (Sntente unb ^reibunb geftaltet

Ijahe. S^liemanbem fei e§> gegeben, in hie S^toft p fd^auen, aber fern

fd)eine ber 5lugenblid eine^ Q^f^^^^^f^^B^^ ^^^^ S^ liegen, nad)bem

^eutfd)lanb (ba§ er nid)t nannte) bie ©rl^ebung einer 5iJlilliarbenfteuer

für notmenbig befunben l)abe. @r toolle aB Patriot ^offen, ha^ bie ent*

fd)eibenbe «Stunbe ü^uglanb in einer anberen ©timmung treffe al§ hie,

tüeld)e hie öornel)mfte |)ft)d)ologifd)e Urfad)e ber S^ieberlagen im fernen
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Dften tüax. Wan muffe fid^ bon bem offiäiellen D|)ttmi§mu§ freimacf)en,

bet auf ber X^eoxk ruf)e, ha'^ a\le§> in „beftem guftanbe" fei, folange

!eine ^ataflro|)!)en eintreten. 9^od) l^alte, ©ott £ob, \)a§> Sßol! ben

tultug be^ garen unb ber garifc^en Tlad)t {)eilig, unb t)axm l^abe ba§

ruffifd^e ^ol!, n)ie bie ©ef(i)id)te lel^re, fd)liepd^ ftet^ feine 9flettung

gefunben. „5Iber — ful^r S3aron Sf^ofen fort — tüir fet)en aud), bafe ber

$8rud) §tüifd)en 9iegierung unb ©efellfd^aft in bemfelben Tla^t gunimntt,

aU bie ^enbens gutage tritt, allmä^Iid) 'ök SSebeutung be§ großen 5l!te§

gu befeitigen, burd) ben ber Spante unfereg allergnöbigften §errfd)er§

ebenfo unfterblid^ gemad)t mirb tüie ber . . . be§ Qaren-^efreier^. ^iefe

^enbengen finb gefäf)rli(i). ^ie @efd)id^te aller ^öl!er unb geiten le^^rt

un^, baß ^k ^erfudie, bag diah ber ®efd)i(i)te xMtväxi^ rollen gu laffen,

nie bon enbgültigem (Erfolg toaren, bielmel)r fd)n)ere nnh öer^ängni^*

bolle golgen nad) ficf) gogen. ^ie ® efd)icf)te aller Golfer unb geiten let)rt

and), 'oa^ eint gefäl)rlid)e Sf^eöolution nid)t burcE) bie utojjifd^en Qorbe*

rungen eineg ejtremen fRabi!ali§mu§ l)erborgerufen mirb, fonbem ta^'

burd), ta^ hk magbollen 2Bünfd)e einer in i^rer Überga^^l ftet§ tool)l*

gefinnten oberen ©d)ic^t nid)t Erfüllung finben. 2Bir fe^en, ta^ jene

^enbengen bon Parteien unterftü^t unb inf^jiriert toerben, bie für fid)

bog 9}^ono:pol n)al)rl^aft ntonard^ifd)er unb befonberer |3atriotifd)er ©e*

fül^le in 5lnf|)rud) ne^^men. ^ei aller 5l(^tung bor il)rer 5(ufrid)tig!eit

nimmt e§ njunber, ha'i^ biefe Parteien fid) offenbar feine 9f^ed^enfd)aft

barüber geben, \)a^ nur hie ^oliti! ben n)ir!lid)en Qntereffen be^ §err==

fd)er§ unb be§ ^aterlanbe^ bienen !ann, bie i:^m bie §ergen aller feiner

Untertanen gumenbet unb bie nid)t ein bum^fe^ ©efü'^l bon llngufrieben^

t)eit berbreitet, in hen ©rengmarfen aber ben gerfe|enben 6amen natio=

naler ®egenfä|e, ber ^ogl^eit unb ber Verbitterung au^ftreut. Weim
§erren, iä) glaube, ha"^ aud) in Ü^ußlanb fid) !aum ein benlenber SJ^enfd^

finben toirb, ber nid)t fü^^len follte, ^yalß toir— ttjie bie Seeleute fagen —
bom ^urfe abtreiben unb bom SBinbe immer nä^tx bem !li:p:penreid)en

Ufer gugetrieben toerben, an toeld^em unfer ©taat^fdjiff gu gerfd)ellen

brol)t, njenn toir nid)t ben entfd)luß finben, red)tgeitig ba§ Sauber an

S3orb gu brüden unb einen Haren unb beftimmten tur^ eingufd)lagen.

e§ barf aber nid)t ber ^ur§ eine^ leben^luftigen ^ilettanti§mu§ fein,

ber ber SSal)rl)eit nid)t in§ 5Xuge fel)en lüill, ber fie ben klugen be§

93^onard)en berbirgt unb felbftgefällig bie Seljren ber ®efc^id)te beradjtet.

3n biefen geiten be§ §aberg unter ben berfd)iebenen 9f^effort§, be^ all-
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gemeinen gegenfettigen 9Jii6txauen§ unb ber allgemeinen i^olitifdien

9f?atIofig!eit f)at ber ^etcf)§rat eine gemaltige Sßeranttrortung öor §err*

fd)er, ^olf unb ®efd)id)te gu tragen. 2)ie l)öd)ften gefe^gebenben unb

re:^räfentatit)en S^^ftitutionen im 9fleid)e entf:|3red)en il)ter f)ol)en ^e*

ftimmung, menn fie al§ fefte 2Bel)r gegen ben Slnfturm be§ fogialifti-

fd)en unb rebolutionären 9tabi!ali0mu§ bienen. Slber ^aifer unb S8ater*

lanb bütfen öon un§, bie trir burd) ben SSillen be§ 9Jlonaxd)en ernannt,

im ^tenft für ^aifer unh ^aterlanb grau unb burd) langiä:^rige (5r^

fal)rung fing geworben finb, erwarten, ha^ mir alten SDiener, nic^t

weniger al§ unfere gen)äl)lten Kollegen, bie Sßertreter ber S3lüte unferer

D^ation, eine gleid) fefte 2Bel)r fein werben gegen ben 5lnfturm eine^

l)offnung§lofen unb frieggluftigen 9^ationali§mu§, ber in feiner unbe*

greiflid)en $8linb:^eit heu inneren unb äußeren geinben fRu^lanbS in

bie §änbe arbeitet."

^iefe 9f?ebe in biefer S8erfammlung war eine ta:pfere %at, unb gwar

um fo mel^r, aB bie nationale unb rea!tionäre ^enben§, welche Ue
SJlaprität beg 9^ei(f)§rat§ bertritt, um tben biefe ©tunbe hm entfd)eiben*

ben 6ieg errungen l)atte. @§ ift befannt geworben, ta^ ^o!ow^ew,

für il)n felbft unerwartet, an jenem 11. gebruar erful^r, ^ial^ ba§> W)^

fd^iebggefud^ (oa^ er nid)t eingereid)t l)atte) in ©naben bewilligt worben

fei. Offiziell erfolgte feine ©ntlaffung in einem gnäbigen (5d)reiben,

ha2> il)m gugleid) hen ©rafentitel berliel), am 13. ^er öorgefc^obene

©runb war (5d)onung ber (S5efunbl)eit ^o!ow^ew§, ber \a allerbingg im

i:)origen §erbft in Qtalien red)t !ran! war, fe^t aber hei befter ©efunb'^eit

ift. (Sr wirb, toie feftguftel)en \d)eint, gang in§> ^riüatleben gurüdtreten

unb nid)t, wie urfiprünglid) be^au|)tet würbe, auf eine bi:|)lomatif(^e

£aufba:^n übergel)en. Qu feinem S^ad^folger ift ber 9}Zinifter:|3räfibent

be§ ftürmifdien (5ommer§ 1906 ®oremt)!in, ein ftattlid^er alter §err

öon 75 3al)ren un\) borne^mer Slbfolutift, ernannt worben. (5r gilt für

einen Kenner ber bäuerlid)en ^erl)ältniffe, unb e§ ift belannt, ba'^ er

TOnifter:präfibent ol)ne Portefeuille fein wirb unb nur interimiftifd)

feine (Stellung übernimmt, um wieber in btn 9f?eid)§rat gurüdfgutreten,

fobalb §err Slriwofd)ein, ber gurgeit er!ran!te 2anbwirtfd)aft§minifter,

fid) foweit er^^olt ^ai, ha"^ er it^n ablöfen !ann. S3eibe §erren gehören

ber :^od)!onferbatiben ®ru;|3:|3e be§ 9fteid)§ratg an. TOt ^ofowfeew finb

aud) bie brei Unterftaat^fefretäre ober, tüie man in din^lanh fagt, „Tli^

niftergel)ilfen", S^obi^ü, SSeber unb ^o!row§fi gurüdgetreten. ^a^
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gtnan§mtnt[terium ^at t:f)r College, §ert $8ar!, ein nod) iunger 93lann,

exijalten, ber au^erorbentlid^ gerüt)mt iüirb. ^a§ (5d)retben, ba^ {eine

(Ernennung bringt, entl^ält inbireft eine fe!)r fd)arfe ^riti! ber ginang^

poliüt be^ geftürgten SJlinifter^ nnb fünbigt tiefgreifenbe 9fleformen an,

tt?a§ tüot)I auf bie grage be^ $8rannttüeinmono|)oB gu be§ie!)en ift unb

in foId)em Sali betreifen tüürbe, ha^ ber gelbgug be§ ®rafen SKitte gegen

feinen el^ematigen Untergebenen unb nad)matigen (ll)ef ^o!otü|etü nid)t

üergeblid) gefül^rt ttjorben ift. S^^ur :^at er nid)t, wk fo oft vermutet njurbe,

ben ©rafen tüieber auf h^n ©i^fel ber Waä)i geführt, ^ie ^ad)xid)t,

ba^ aud) ber ^rieggminifter (5fud)omIinotü meieren tüerbe, '^at fid) bi^l^er

nid)t beftätigt, unb ebenfo fd)eint je^t fidler gu fein, ba^ ber Unterri(f)t§^

minifter ß^affo, tro^ ber fet)r |)einlic^en (St)eirrung, in hit er öermidelt

tüar, feinen Soften bet)ält. dx tviih pnädift eine 3nf|)e!tion§reife nad)

Sibirien antreten, njo^I batpit in ber rafd)Iebigen §auptftabt, hit täglid)

neue 5lffären bringt, ber gall Saffo bergeffen tüerbe. Übrigen^ möd)ten

tüir au^brüdlic^ t)ert)or^eben, ha^ hie lXnbeIiebtf)eit biefe^ 9Jlinifter^

t)ornet)mIid) barauf gurüdpfü^ren ift, hal^ er feine Slufgabe ernft nimmt

unb an ^rofefforen unb ©tubenten l^ot)e, oft unbequeme 5lnforberungen

ftellt, tnag nad) ber ^ertüilberung, meldte hit legten ^t^xi gal^rje^^nte

gebracht fjatten, burc^au^ notmenbig toar.

2öa§ ha§> iebenfallg nid)t erbetene ^Ibfc^iebggefud^ be^ 3Jlinifter§

be§ to^toärtigen ©fafonom ^u hehtuten l^at, ift too^l am fditoerften §u

überfet)en. 3^^fi<^f^ f^^^^ ^^^ SD^inifter bleiben, big eine ^a!an§ auf

einem ^otf(^after:poften eintritt. Sll§ feinen 9^ad)foIger nennt man ben

iegigen S8otfd)after in SBien, §ofmeifter 9^. b. ©ier^, bod) ift ein meiter-

füt)renber 3Sed)feI in ber ^efe^ung ber $8otfd)aften nid)t au§gefd)Ioffen.

^ie Drgane ber S^ationaliften trium:pt)ieren unb glauben, ha^ it)re

©tunbe gefd)Iagen f)at, toag natürlid) in ber „S^omoje SSremia" gutage*

tritt, ^ie 9fiebe be§ S3aron 9f?ofen lä^t fie a\§ „trolobü^trönen eine§

Dftfee:patrioten" burd) einen §errn §offtäbter, mit mütenben ^lugfätlen

gegen bie ^eutfdien ber baltifd)en ^roöingen, iperfifüeren, tva^, nebenbei

bemerlt, ein Heiner 33eleg bafür ift, toie beräd)tlid^ bie ^eutfd)en toerben,

bie in Oluglanb S^ationalität, (5:pra(^e unb (5^Iauben toegtoerfen. SBeit

beben!lid)er ift jebod), haü^ bie „^^otooje SSremja" hen je^igen 3^itpunft

für geeignet ^ält, um hen 3erf all ber l^ab^burgif c^en 9Jionard)ie,

al§ mit §ilfe ber SRumönen eneid)bore§, nid)t allp fernem 3^^wft§=

jjroblem, auäufünbigen. ®ie $8al!anfrage fei gttjar nod) ntd)t
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böllig gelöft, aber bie öftetretditfdie fei bereite tütditiger

gettjorben. ©ne „!ataftro:pt)ale Siquibterung" ber feit gal^r^^unberte

aufgeiiäuften geiiler Ofterreid)^ fte^e beöor, unb bie ^^efe fei nid)t aU'

§ugtüeifeln, bag bei ber ie^igen £age, ta bie nationalen SJ^inoritöten

ge!ned)tet tnürben — Ofterreid) nici)t ntel^r lange fortbefte^en !önne.

(Sine neue 9f^egierung merbe gan§ beftimntt §unt SBunfd^e füt)ren, bie

®mnb|3robIeme be§ öfterrei(^ifd)==ungarifd)en (5taat§!ör^er§ §u re*

bibieren unb nationale ^rotefte, hit jegt o^ne 3^^^!^^ ^^^f getüorben

feien, mürben bann folgen. 5lm ^age ber 5lbred)nung toerbe hie 3^^i^^f^

ber !)abgburgtfd)en 3JJonard)ie öon ber Haltung unb bi:|3lomatifd^en (S^e*

fd)ic!Ii(^!eit ber 9^ad)barn, f:pe§ien ber füböftlid)en, abpngen. ^amit fei

aber auf hie ungeheure Si^olle f)ingetoiefen, meldte hei hex beöorfte!)enben

(Süolution he§> öfterreid)ifd)==ungarif(f)en ^ualigntu^ ^Rumänien gufalle.

SBenn Sflumänien hie 4 SJ^illionen in Ungarn lebenhen D^umänen p hen

eigenen 7 äRillionen fd^Iage, merbe e§ faft um §tüei drittel feinet ie|igen

$8eftanbe§ tüad)fen. (Sc^on egiftiere in 35u!areft eine „£iga nationaler

(Sntmidlung'', bereu Qiel e§ fei, alle im 5lu§Ianbe lebenben ülumänen,

bor allem aber Siebenbürgen gu anneftieren unb §u bereu §äu^3tern

^rofeffor Qorga get)ört 1:)abe. ^ie ©nttnidflung biefer Siga fei fo beben«»

tenb, hal^ fie einen £ongre| in $iatra=3^euamt üeranftalten !onnte, beffen

Sf^efolution hen fönig farol aufforberte, für bie £anb§Ieute jenfeit ber

©renge einzutreten, ^iefe 9lefolution fei in einer HJiillion (Sjem:|)laren

gebrurft unb an alle ©c^ulen, fafernen, tird)en, ©erid^te unb gabrüen

berfanbt trorben. (5^ berftelje fid) bon felbft, ha^ hex rumänifc^*ungarifci)e

fonflüt nid)t frieblidf) beigelegt toerben !önne. Ofterreid) aber toerbe

felbft genötigt fein, ben 9f^umänen trie hen troaten, hie ebenfalls ge==

!ned)tet n)ürben, in hie §änbe gu arbeiten. „Unter fold^en ^orau§=

fe^ungen mu^ bie ©tunbe für S3u!areft balb fd)lagen. SS)er (Sieg ber

rumänifd)en nationalen Qbee, fall§ bie ^Rumänen fid) eng hen ©lamen

anfdiliegen, fd)eint ung gefi(i)ert §u fein." ^amit fd)lie§t biefer töridjte

5lrti!el, ber p ber langen 9flei:^e ber gegen Ungarn unb Öfterreid) auf*

reigenben S3etrad)tungen ge^^ört, hie feit SJJonaten burd) bie nationalifti*

fd)e ruffifd)e treffe ge:^en. (Sr bebarf n)ol)l feinet fommentarg.

^a§ Slu^lanb ift in bepg auf hie ^erfonalberänberungen in Sf^ug*

lanb gurüdljaltenb. Wan toill abtoarten. Über bie 5lbfd)affung ober

TOnberung he§> ^öranntmeinmono^olg fd)eint man in granfreid) nid)t

\etjx beglüdt gu fein. ($ben ie^t, ha bie TOlliarbenanleil)e ^erfe!t getüorben
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t[t, fd)eint eine er:^eblid)e 9J^inberung ber ftaatlid)en (Sinüinfte 9Ru^lanb§

m(i)i eben erfrenlid). ^(ud) fonft beginnt fid) ein üorfid)tiger ^ejfinti^mu^

gn regen. „®ert?i§ — f(i)reiben hit „^6bat§"— ift e^ fd)ntetälid^, ba^ eine

ber öorne{)m[ten ($innat)men be^ (Staate^ einem nationalen Safter gu

banfen ift. SD^an follte ober 5nnäd)[t anne^^nten, ha^ e§ rid)tiger ttjäre,

biefe§ Safter ftärfer §n befteuern, al§ öon ber 5lbgabe, hk e§ trifft, ttjeniger

gu berlangen. 5(ud) fiet)t man nid)t, toie man 'oit ^rnn!fn(i)t babnrd)

unterbrüden ober minbern !ann, ba^ man t)xe 5tbgaben öom 5n!o!)ol

loeniger einträglich) madjt" ($§ \djik^t fid) baran ein njarme^ £ob ber

ginangpoliti! tofoto^etü^; ben ^effimi^mu^ be§ S^ten, ber bk ö!o-

nomifd)e Sage beg SReidi^ al§ „troftIo§" be§eid)net f)at, finben bagegen

tk „X6bat§'' übertrieben; !ur§, ber ©tur§ öon ^ofom^etp tüirb bebauert,

unb ha^ ift begreiflid), ba gran!reid) alle llrfaci)e l)at, i^m banfbar

au fein.

3n ber „^epedje be Slouloufe" iüirb folgenbe Sufeerung eine^

(Snglänber^ toiebergegeben: ,,gran!reid) ^eigt fid) feit einiger S^ii fo

nerüög, bag e^ bei un§ jenfeit^ be^ tanal§ ©rftaunen erregt. @§ mar

bod) nid^t immer fo. @§ gab eine 3^tt, \)a hk öffentlid)e SJleinung gran!*

reid)§ ganj anbere $8eif^iele öon ©tolg unb ^raüour gab. ^a§ fran=

göfifd)e ^ol! fd)eint je^t gu öergeffen, bag man im Kampfe be§ Seben§

nur auf fid) felbft red)nen mug. granlreid^ öerliert alle^ burd) eigene

©d)ulb. ©§ l^at ben ungeheuren ©influ^ nid)t gu ben)at)ren berftanben,

ben e§ auf bem S3al!an ausübte, !ein anberer ift baran fd)ulb. (5§ l^atte

betpunberung^toürbige ©elegenl)eiten unb öerftanb nid^t, Vorteil au§

i'^nen §u gießen, ^ie ^agbabbal)n lag in frangöfifd)er §anb, man brandete

fie nur gu fd)lie6en, ha^» aber fd)ien allgu fd)tDer, unb ie|t beflagt man
fid) in $ari§, öon ^eutfd)lanb über^^olt gu fein. Sßenn man fo unge-

\ii)idt gettjefen ift, l)at man bod) fein ditd)t, p lamentieren. '2)ie ^eut*

fd)en finb fül^ner, untemel)menber, gefd)idter, fie !ommen unvermutet

unb räumen alle§ au§, hi^ in eure Kolonien l^inein, bie beften ®efd)äfte

fallen il^nen gu."

^aju bemerft ber „Eclair": „tiefer (^glänber öerbient, hex un§

gehört gu ttjerben. 3e^t gerabe, ba er f^rid^t, muffen n)ir feftftellen, ba^

©nglanb rtjeit mel)r aB ^eutfd)lanb unferen $la^ im Orient einge^

nommen :^at unb je^t im S3egriff ift, fid^ aller ^robuftiöen 9^eid)tümer

Sflufelanb^ gu bemäd)tigen, tro^ unferer ^llliang unb namentlid) tro§ ber

20 9JJilliarben, \)k mir gutl)ergig geliel^en ^aben. (So !läglid)e S8orteile
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Jinb ein f(i)Ied)ter £o:^n für §tüei bt^ bret gat)re öoller @rfcf)ütterungen,

SSaffenrufe, D:pfer unb S3eunruf)tgungen."

Wan x\t olletbing^ neröö§ in ^ari§ nnb mit aller Sßelt ungufrieben.

Unpfrieben aud) mit ben SSerf)äItniffen im Qnnern, ta ber 5ln[turm

gegen ba§ Kabinett ^onmergne^Saillanj nid)t §um 3^^^^ W^^^n
tvxU unb bie Kammer alle 55erfud)e, if)re SUlajorität §u burd)brec^en, ah^

tüeift. SSa§ ba^ 9Jiinifterium beantragt, tt)irb fa[t oi)ne "^thatten ange*

nommen, unb menn hk D\>!po\xixon e§ menig öerftänbig finbet, ba^ üier

$8ubget§ öon xxx ©umma ^tvex SDf^illiarben xxx einer ©i^ung o^ne (SJeneral*

bi§!uffion angenommen ttjerben, fo änbert ba§ xxxd)i^ axx ber 3:atfad)e,

ba^ biefe§ bei feiner ©eburt al§> nid)t leben^fäfjig begeid)nete SJJini^

fterium fid) tro^ allem bet)aut)tet unb öielleidit au§> ben 2Bat)Ien mit

einer nod) ftärferen SJiajorität §urüd!e^ren tüirb. 9lud) !ann e§ fid) lixi)^

men, nad) au^en :^in nid^t uniüiditige Slrbeit geleiftet ^u ^abtn. ^er

Vertrag mit ^eutfd)Ianb über hie llexxxQ!\xaix\ii)en "^aijxxen ift unter=

geid^net tüorben unb bebarf nur nod) ber guftimmung ber 2:ür!ei. '^n

(£i)xna t)at granireid) gmei neue @ifenba{)n!on§effionen erf)alten; eine,

bie öon ber frangöfifdien ©renge beim §afen Qamtfdieu über 9Zannin

nad) gunnanfu fü^rt unb fid) ber 3unnanbat)n anfdilie^t, hk gleite aber

fü{)rt öon ^unnanfu über ben gantfeftang nad) ^fd)ungüng unb fd^liegt

fid) bort ber (^inefifd)en S^^tralba^n an. kombiniert bamit werben

^toei 3tüeigba!)nen, unb in ©umma finb 600 SJlillionen gr. für biefe 'än^

lagen öon ber „^anqm inbuftrielle be ß^:^ine'' angelegt toorben. Offenbar

ge:f)t 3uanfd)ifai, beffen (Stellung fid) immer mel^r befeftigt, mit groger

Energie an hk (^fd)lie6ung (s:t)ina§. (5r t)at aud^ hen Sa^janern fieben

neue 3}lär!te geöffnet mit ber 5Ibfid)t, it)re ö!onomifd)e ^ätig!eit ber

ajiongolei gusunjenben, toa§ in Stuglanb nid)t o:^ne SJlißtrauen öer==

folgt tüirb.

SBenn mir rid)tig fe^en, mttjxt fid) tro^ !)eftiger SSorte, bie auf

hexhtxx (Seiten gefallen finb, hk ^ugfid)t, \)a^ xxx ber §omerute^rage
exxx ^om^romig pftanbe !ommt, toie mix öon öornl^erein angenommen
l^aben. 9^ur bürfte hk (5ntfd)eibung fid) länger :^inau^äiel)en, al§ ur*

f|)rünglid) erwartet mürbe. Mi öoller ©id)erl)eit aber lägt fid) fagen,

bag ©nglanb unter feinen Umftänben in fübafri!anifd)e Slngelegen^eiten

eingreifen mirb, obgleid) bie ^e|)ortation ber 5lrbeiterfü:^rer giemlid^

allgemein gemigbilligt mirb. SSir glauben aber bod), ha^ bk je^t öon

SReuter in groger 5Iu§fül)rlid)!eit öeröffentlid^te 9Rebe, in meld)er S3otf)a
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bei ber jtüeiten Sefurtg ber Qnbemnitätgbin feine Haltung red)tfertigte,

eine SBenbnng gn feinen ©nnften t)erbeifü:^ren tüirb, ha in ber %ai bie

@efal)r einer allgemeinen @rf)ebnng borlag nnb nnr rafd)e§ nnb energi^

fd)eg §anbeln 9Rettnng bringen !onnte. '^ottja fagte au^brüdlid), er l)ahe

t)iel 3:ragifc^e§ toätjrenb be^ triegeg gefefjen nnb fei oft in emfter Sage

getoefen, aber bie Sage, hk er am 5. ^uli in 3ot)anni^bnrg borgefnnben

l^abe, fei ba§ (5(i)redlid)fte, tüa§> er erlebt f)abe; er trie^ babei auf bie

biertel SUlillion ©ingeborenen l)in, hk im S3egriff tnaren, über bie n^ei^e

Söeböüerung t)er§ufanen. @r f^jrad^ tjollänbifd^, unter ftürmifd)em S3ei*

fall unb l^at hie Kammer offenbar auf feiner ©eite.

^er „Argonaut" fe^t feine !ritifd)e ^arftellung ber meji!anifd)en

5(ngelegenl)eiten fort unb bringt üon unöerbäd)tigen 3ßugen (Stf)ilbe*

rungen ber t)on hen gnbianerbanben ber ^f^ebellen begangenen ©reuel,

benen gegenüber alle^, tva§> in ben Ie|ten $8al!an!riegen an Unrmn\ä)^

Iid)!eiten begangen trorben ift, nod) ertröglid) f(i)eint. ^a^ ceterum

censeo lautet: e§ ift Qeit, in Wlejdlo einzugreifen, baran aber !nü^ft fid^

bie folgenbe, gum 9^ad)ben!en aufforbernbe $8etrad)tung:

„2)a§ atii'oe Eingreifen in Tleidlo mit Übernahme autoritatiöet

SSermaltung in biefem ungel)euren Sanbe mu§, toie felbftüerftänblid) ift,

auf unfer eigene^ ©t)ftem gurücftnirfen. ^im ftarle ^anh ift nottnenbig,

um Wleidto §u regieren. ^a§ 3Ser! ift nid^t §u üollfül^ren burcf) eine

9flegierung, hie tvie hie unfrige organifiert ift. Meiiio in §änben ber

^Bereinigten ©taaten mu^ unüermeiblid^ eine anbere 9^egierung§form

für bie bereinigten (Staaten gur golge l^aben. ^a^ ift ba§ 9Rifi!o, ha§>

trir übernehmen muffen. SJ^önner öon !onferbatiöer Einlage toerben ha^

überall bebauern. 5lber toenn hie 9^otn»enbig!eit brängt, mug ein ^ol!

burd) bie £eud)te moralifd)er $flitf)t geleitet toerben, unb hie 3Sir!ungen,

Wie immer fie fein mögen, fid) felber überlaffen." '3)a§ Hingt rätfelt)aft,

unb mx fe^en, um SRi^öerftönbuiffe au^§ufd)lie6en, ben englifd)en

Söortlaut l)er: „But when necessity presses upon a people it must be

guided by the lights of moral Obligation, leaving the effects whatever

they may be, to take care of themselves." SSoran inirb habei gebadet?

5ln 9Jionard)ie, ^ütatur, allgemeine 2öel)r|)flid)t? SSir üermögen e§

nid)t gu erraten.

Qm ^ampl ben jegt tönig ©uftaö öon (5d)h)eben um fein guteg

ffied)t unb um bie geftigung ber ^runblagen feinet 9Reid)e§ fül^rt,

gehören iljm alle unfere (5t)m|)atl)ien.



21. gcöruar. ?^rinä SBU^etm ä« SBleb empfänflt eine oI6anifd)c Deputation, bie ttim bcn 2;f)ron

onbictet. ©enC^mioimg ber @d^ieb§tiertrage Slmerifag mit (SJrofebritannien, ^opati,

S'talien burd^ bcn ©cnat. ®eneral ajillo (aKegüo) läßt ben ©-nglänber SSenton Megg»

öcridf)tlicf) erjdf)ie6en.

25. g^ebruar 1914.

^er fam^f be§ ^räfibenten $oincar4 gegen fein TOnifterium —
benn hie §erren ^rtanb unb 'i&axtljou laffen fitf) gan§ btreft aB bie nidjt

offigiellen Drgane be§ ^räfibenten begeid)nen — ift öorläufig nod)

einmal gugunften be§ ^abinett^ entjd^ieben toorben. ^ie „göberation

ber ßinlen", hk öon ^rianb gefnl)rt tüirb unb in §etrn ^artljou, feinem

9^ad)foIger in ber TOnifter^räfibentf(i)aft, einen rüftigen §elfer l)at,

ift überaus tätig getüefen unb i£)at tüo^^I hie t)ö(i)ftgebilbeten grangofen

al§ (Stü^e pr ©eite, bennod) mar bie 5Iu^fi(i)t auf einen balbigen «Sieg

nur gering, tüenn bie mit ben Sflabüalen öerbünbeten ©ogialiften unter

3aureg ^ifäi|)Iin :^ielten. Über ber ^^rage ber breijötirigen ^ienftgeit,

für hie ha^ SJ^inifterium "^oumergue eingetreten ift unb fid) öffentlid}

t)er^3flid)tet 'tjat, bon ber aber hie ©o§ialiften nid)t§ tüiffen tuollen, fonnte

immert)in hie SRajorität be§ regierenben tabinett§ öerloren %e^en unb

bamit ha^ SD^inifterium felbft p galt fommen. ^a§ aber !onnte §u einer

tiefergreifenben SSanblung fül)ren, toeil alle§ barauf anfommt, n)eld)e

Partei ba§ 9fluber pr 3^it ber SBa^Ien in §änben ^ai, um fie bann nad)

Sunfd) auffallen gu kffen. "^enn barüber fd)eint in gran!reid) niemanb

gu smeifeln, ha^ hie (Stimmen ber 9flation benjenigen get)ören, üon

benen bie $räfe!ten abt)ängen toeId)e bie 2Sat)Ien gu leiten t)aben.

Offenbar get)t ein 3^9 öon ^effimi§mu§ t)eute burd) granfreid^. ^ie

ber (^ntfd^eibung borau^gegangenen Stimmen ber treffe finb bafür

Ijödj^i begeidinenb. ^er 5Ibmiral Saneffan, 9J^arineminifter unter SSalbed*

SRouffeau unb hamd) ai§> ^olonial^olitüer tätig, t)at fid) bor !ur§em im

„aJlatin" folgenbermagen über bie Sage geäußert: „TOt bielen alten

9f^e|3ubli!anern ftelle idc) feft, ha'^ granfreid) mübe ift, unter ber S^e^ubli!

fo regiert gu werben, tt»ie unter ber 90^onard)ie unb bem (Sm|)ire, ha^

Sc^lcmann, S)eutf^Ianb 1914. 5
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e§ mübe ift, bet %t}xanmi ber ^arteten, bet Unorbnung ber ginansen,

ber Qnarc^tftifd)en SSertüdtung, ber un^ureid^enben nationalen ^erteibi*

gung, ber gerrüttung alle§ beffen, tt)a§ bte Stationen xeid), ftar! unb

grog mad)t, nnb mit allen vernünftigen 9D^enfd)en fage id): (So !ann

e§ nid)t länger fortgeben l" "^ex Stebalteur be^ fogtal-rabüalen

,,9^a|3|3er' fd)reibt in gleid)em ©inn: „$ßenn hie Sf^egiernng ben SSilten

öerloren ^at, ber gur 9In§fü^rnng öon ^Befdilüffen erforberlid) ift,

nnb ha^ Parlament nic^t fä^ig ift, eine Kontrolle on^^nüben, bann ift

ha§> 9Re|3räfentatit)ft)ftem nic^t^ al^ eine 3JJa§!e für bie 5lnard^ie. 3fle*

)3nbli!aner, grennbe, glaubt mir, bie ^eit ift gelommen, bie klugen bem

SiÖ)t unb bie Df)ren ber SBa^r^eit ju öffnen. SSie öor einem (^ert)itter

l)ört man in ber gerne ha^ ©rollen eine§ 35ol!eg, ha§' berbüftert unb un-

tu'^ig ift unb bem ein allgemeine^ @efül)l be§ Unbel)agen§ bie £e^le

gufd)nürt. @in fold)e§ SRegierung^f^ftem, fold)e (Sitten — ha§> gibt ieb er-

mann mel^r ober minber offen gu — lönmn nidjt fortbauern, o:^ne gu

einer töblid^en ®efal)r gu tüerben." ^er „(idaix" öom 22. b. W., ber

btefe Qitate toiebergibt, fü:^rt noc^ hie (Stimme be^ ^Ibgeorbneten SDIarcel

©embat an, ber in einer fcf)n)ar§ in fditoarg gespaltenen 3^td)i^ung ber

;|3arlamentarifd)en Sage gegen bie S3efe|ung ber 9Dflinifterien burd)

Parlamentarier :proteftiert unb mit ben ^Sorten fd)lie^t: „^ir njollen,

ba^ granireid) feine (Stellung in ber 2öelt bel}au|)tet, mir mollen nid)t,

ba^ e§ bem unglüdlid)en ©c^idfal $olen§ verfällt. " (Srneft Subet fnü^ft

l^ieran hk folgenben S3etrac^tungen: „Sßir ge^en einer ^arlamentari*

fd)en 3öod)e entgegen, hie furdjtbar aufgeregt gu trerben brol^t. (Sine

trifig liegt in ber ßuft: fie gilt §unäd)ft ber ^auer be§ 9JJinifterium§.

(5§ ift bereite mübe, tragt nid)t hie Vertrauensfrage p ftellen, unb

fönnte ber eigenen gmeifell^aften @efd)idlid)!eit gum D:pfer fallen.

3BaS aber bie Erregung öerbo|3|)elt, unb hie 5lu§fid)ten biefeS paxaho^en

(SeffionSfd^luffeS nod) beben!lid)er mad)t, ha^ ift bie ^atfad^e, ha^ hex

(Stur§ eines 3JiinifteriumS nid)t öiel an ber tiefgreifenben Unorbnung

änbern mirb, öor ber mir o^nmäd)tig unb mutloS ftel)en. S8eraltete

(Sd)lagmorte unb Dieben mad^en feinen ©inbrud me:^r, menn mir nid^t

bie DrbnungSformel finben, bie SJiänner Von gutem 3Sillen unb Don

Talent in ben Vorbergrunb ftellt: ^aS Enarren ber :parlamentarifd)en

SJlafd^ine fül^rt gu feiner Söfung, unb eS ift unmöglid), ba^ alle 3^^^^^

beS (Staates in einer Unabl)ängigfeit öoneinanber leben, bie nid}tS anbereS

ift als eine offizielle 5(nerfennung ber 5lnard)ie. äöenn mir nur unfere
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eigene 3^^^tra(f)t §u für(i)ten t)ätten, tüürben mx nocf) glauben, Qett

§u l^ahen (nous admettrions encore des delais); aber ©embat ^at nic^t

Unrecht, tvtnn er tüie fo ötele anbere auf ha§> :):)oInij'c^e ©ef^enft I)tntüeift.

®a§ ßanb mu| füt)len. ba^ e^ in (^efa^r ift unb ntu^ ben SSillen t)aben,

gefunb p iüerben." „Sflebijion (ber ^erfaffung) ober Xoh." ©o über^

fi^reibt gubet feine ^etrad)tung.

^iefe fran§öfifd)e ^riftg ift ein ©egenftüd gur ruffifd)en. §ier mie

bort fud^t man burd) ^inmei^ auf angebliche au^toärtige ©efa^r einer

inneren trifi§ mäd)tig p trerben, unb ha§> Tlittel, p bem man in Sftu^*

lanb entfd)loffen fd)eint, fd)tt)ebt offenbar and) ben granjofen ai§> gbeal

öor. (Bit finb be§ ^arlamentarifd^en äiegiment^ mübe unb fe^^nen fid)

nad) einem §errn, ber fie öon ben öielen Ferren befreit, unter bereu

Qod^ fie j;e|t ftöf)nen. gn ^lu^Ianb aber ift ber Parlamentarismus

nod^ ha§> gbeal ber gebilbeten treife, mit 5IuSna:f)me ber toenigen, hie

in ber unbebingten 3ftüd!e^r 5U hen ftaatlid)en formen t)ie öor ber ^er*

faffung üom 30. Dftober 1905 beftanben, \)a§> §eil ber ^egentoart toie ber

3u!unft erbliden. 3^ biefen toenigen get)ört ha§> Drgan ber Uniberfität

3}loS!au, bie einft öon ^atfoto rebigierten „SUJoSfornSüja SSiebomofti",

bie i^re ^etrad)tung über hen in Petersburg öollgogenen 6taatSftreid) —
fo mug man too!)! fagen — faft mit benfelben SSorten beginnen, mit

benen £aneffan bie Sage in granfreid) !enn§eid)nete. „@ott Sob, enblid)

ift bie ^a^xijeit §um ^urd)brud) gefommen: fo lann man nid)t

ioeiter leben! (SS tvax unmöglid), in ber Sage §u bleiben, in ber toir

uns je^t befinben.'' gebermann ^abe eS gefül)It, aber bie regierenben

freife :^ätten gefd)triegen, gekartet unb fid) fd)liepd) mit bem ^e*

fte^^enben t)erfö:^nt. 9^un fage man, eS toerbe „ein neuer ^urS" fommen.

^aS fei aber Unfinn. „gn Sflu^Ianb foH eS leinen neuen turS geben, eS

gibt nur einen, ben alten Sl:urS. SSir finb mit 3^euerungen bis an hen

§aIS überfättigt toorben, man :^at mit bem^fteid) §u öiele ^erfud)e unb

©j^^erimente angeftellt. . . . ^enn man in eine ©adgaffe geraten ift, brid)t

man enttoeber hie SSanb ein, um einen ^urd)gang §u fd)affen, ober man

!e^rt um, hen richtigen SBeg §u fud)en." ^or ber Umlel^r aber fürd)te

man fid) in Sflu^lanb, „alS ob eine neue Süge beffer fei als eine alte

3ßa:^r:^eit.'' ^ie „'^eilige alte 3eit" foHe nid)t hen törid)ten ^rätenfionen

öon 2:^eoreti!ern unb :politif(^en Abenteurern pm D:pfer gebrad)t

toerben. @S fei bal^er an ber Qeii, mit befonberem ^^ac^brud hie pxo^

p^eti\d)en "Boxte öon Tl. 9^. tatfoto gu toieber^oten (offenbar ftammen
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fie au§ einem 1881 gefd)rieBenen 5Irtt!eI): „S3et un§ ift je^t ba§ 3Sort

fRedtton im Umlouf, al§ tüäre e§ ein ©d)im:|3ftüort. Tlan fd^recft bamit

unferen fd)tüad)!ö^figen Siberali^mu^. 5lber fagt, um ©otte^tüillen,

ift benn ha§> geilen ber 9^ea!tion nid)t ba§ erfte ^ngeid)en, bag ein

^ör^er tot ift? Qft ber ^rogeg be§ 2eben§ nid)t eine ununterbrod)ene

9Rea!tion, bie um fo [tärfer mirb, je fräftiger ber ^ör^er ift. Unfere

liberalen, ober bielme^^r il^re %utjxtx bie fie am S^arrenfeil leiten,

tüünfd)en, \>a^ ü^u^lanb ein toter ^öupei bleibe, ber, toa^ immer mit it)m

Vorgenommen mirb, unfä:^ig bleiben foll, gu reagieren. S8on§ie!)en fi^

groge (Sreigniffe, fo n?ill man, ha^ fie feine SSenbung in ber ©timmung

bon ©efellfdiaft unb Sf^egierung i)erbeifüt)ren. Tlan toiU, ba^ trir, at§

fei nid)t§ gefdiel^en, t>en 2ßeg be§ S3etruge§ n)eiterget)en, bamit ber

lebenbige unb fräftige Drgani^mu^ bie !ran!en teime, bie it)n bergiften,

nid)t augfd)eibe. 3Set)e un§, tnenn mir fogar je^t nid^t fä^^ig fein follten,

tim !räftige 9^ea!tion t)erbei5ufüt)ren, hie nic^t, mie unfere berfaulten

Siberalen unb hk -poIitifcf)en (5ct)ur!en bie fie an ber Seine fü:^ren

mot)I glauben, unfere 5lngelegenl)eiten berfd)Ied)tern, fonbern fie im

Gegenteil öerbeffern n)irb, um fie auf htn geraben SSeg §u führen unb

fie gefunb §u mad)en.'' ©§ ift, fd)reiben bie „Tlo§to'(v§>li\a ^Sjebomofti",

al§ ob biefe feilen für unfere ^age gefd)rieben mären. S^lur fd^einen biefe

9^aci)foIger tat!om§ bergeffen §u :^aben, ba^ bie 9tea!tion, für hk er unb

^obiebono^gem 1881 ten 5Iu§fd^Iag gaben, bie Duelle ber ruffifd}en die*

bolution gemorben ift, unb ha^ e§> allerbing^ (Sreigniffe gibt, bie nid^t

rückgängig gemad)t merben fönnen. SSir mürben e§> für htn ^eg ju einer

^ataftro|)t)e anfet)en, menn ber neue turg in 9^u^Ianb in ber ^at bie

fRMh^x §um „alten turfe" im 5lat!omfd)en ©inne bebeuten follte. ^ie

gurd)t öor ber üiürffe^^r gu „biefem ^urfe" trägt mefentlid) bagu bei, bie

Unfirf)erl)eit ber au^märtigen Sage aufred^tguerl^alten. ^ie SJlänner ber

„9^on)oie Sßremja'' l^offen, burd) einen au^märtigen trieg biefer 9fle=

aftion bie Söege im Qnnern p ebnen, bie rebolutionören Elemente aber

red)nen barauf, ha^ ein trieg baSgelb für il^re^läne freigeben merbe.

^a^ aber aud) l^eute in SRuglanb eine gefä:^rlid)e reöolutionöre gartet

üorl)anben ift, mirb un^ in aut^entifd)fter Söeife in bem „^llleruntertänig-

ften S3erid)t be§ Dber)3ro!ureur§ be^ i)eiligen ©^nob für bie galjre 1911

unb 1912" bezeugt, ber foeben öeröffentlid)t morben ift.

^aä) einer einbringlid)en ^lage über bie ^ro^aganba frember

5!onfeffionen unb ©eften unb über ben gunel^menben 5lt:^ei^mu§ l^eigt
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e§ bafelbft: „':5)tefe^to:paganba befd)rän!t ftd) ntc^t nur auf b{e(S(i)tt)iertg='

feiten, mit benen hit red)tgläubige ^ird)e §u !äm|3fen f)at. SBie eine

fd)tüar§e 2BoI!e breitet fid^ ber Unglaube über unfere :^eimatli(i)e ^irc!)e

au§, um i^re fälulare 2ßal^r!)eit gu üerbunfeln. Qn bid)ten Söellen ergießt

fie fid) über hie intelligenten Greife, fie bringt aud) in hie SJlajfen be§

^ol!e§, unb neben bem Unglauben untergräbt and) ber (5o§iaIi§mu§,

ber irbifd)e @üter an ©teile ber :^immlifd)en t)erf^rid)t, hie gunbamente

ber 5^ird)e. Überall, tvo eint \iade gnbuftrie \i6:) fepgefe^t l)at, feffelt

ber ©o^iali^mu^ öiele 5Irbeiter an \id). ^er Eingriff ber ©ogialiften

finbet |)lanmä^ig [tatt, unb ber £am|)f mit lijuen ift nid)t leid)t. (^\eid)^

geitig fe^en bie geinbe ber Stirdie gewaltige 5inftrengungen baran, um
\)ie ^olBmaffen §u öerberben unh um bie S^egierung alle§ ^eiligen unb

hie S[5erad)tung aller fittlid)en ©runblagen hei il)nen einäutüurgeln.

ßeiber l)at ber ©eift ber $8erneinung gro^e ^eile ber ©emeinben, nament*

lid^ unter ber 3^9^^^/ ergriffen. Unter bem (Sinflu^ neuer Qbeen, hie

eifrig verbreitet tüerben burd) bie treffe ber £in!en, öon ^rofd)üren unb

9flebnern ber reöolutionären 9f^id)tung, befonber^ aber unter bem Hinflug

einer lit^ogra|3l)ierten |3ornogra|)l)ifd)en Siteratur, befennt fid) hie l^eutige

gugenb nur pm „£ultu§ be§ gieifd)e§". (Bie ift §ur 9^eligion überl)au^)t

gan§ inbifferent geworben, fie fäuft, ift unjüditig, treibt ©tra^enunfug

(ruffifd) „Chuliganstwujet", tva§> !aum gu überfe^en ift, unb nur burd)

ha^ 3;;reiben ber §ooligan^ in hen großen ©täbten unb auf bem flad)en

£anbe erflärt werben fann), fie träumt bon einer neuen Sf^eöolution,

bon ber fie ha§> irbifd^e ^axahie^ erttjartet. ^n hen ©emeinbeberfamm«

lungen tritt fie ftetg gegen hie Qntereffen ber ^ird)e auf unb l^offt fid^

il)re^ ©igentumg p bemäd)tigen. Überl)aul3t nimmt ha§ treiben ber

§ooligang einen e^ibemifd)en (E^arafter an." ©§ fdiliefet fid) hieran eine

Darlegung ber S3emü:^ungen, hie bon ber ortl)obojen ©eiftlid)!eit pr
$8e!äm:|3fung biefe^ Übel^ aufgetüanbt merben. 5lber mir t)aben hen

ßinbrud nid)t genjonnen, ba§ fie naml)afte Erfolge aufgumeifen l^at,

aud) nid^t hei ^e!äm:pfung ber Srun!fud)t, obgleid) äJ^ä^igfeit^bereine

unter ßeitung bon ®eiftlid)en über 100 000 gu TOtgliebern §ä:^len. 3^
§inblid auf hie (5iefamtbebölferung Sf^uglanbg ift hie Qahjl gering. 9^id)t

ol^ne gntereffe finb aud) bie ftatiftifd^en "^aten be§ S3erid)t§. 3^^^ orf^o*

bojen ^ixd)e lonüertiert tüurben 1911 — 16 821 ^erfonen; im folgenben

3a^re 18 293. darunter 2105 tatl)oli!en, 1309 ^roteftanten, 1362

guben, 4065 Reiben unb 264 3]^ol)ammebaner. ^ie übrigen finb be!el)rte
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©eftierer. '^aqtQen traten 1911 au§ ber ott^oboj^ruffifdien ^irdje au§:

13 135 ^erfonen, unb 1912 — 13 493, barunter: gum ^aitjoli^i^mu^

2010, gur lutt)erifd)en tircf)e 1206, 157 tüurben S3ubb:^t[ten, 84 gfraeltten.

5lm metften aber getüannen bie ©e!ten: bie ^o|)enIofen 3395, bie ^ap^

tiften 3504, njä^renb ber 9f?eft fid) anberen ©e!ten anfd)log. ^er ©etüinn

ber ©taat§!ird)e i[t bemnadE) ein fe:^r geringer, ^ie mä^^renb ber Strunk

fud}töbebatte am 17. b. W. im 9f^eid^§rat öorgebrad)ten %ai\ad)en finb

feine^treg^ geeignet, ba^ trübe ^ilb ta^ ber Dberprofureur be§ §eiligen

(S^nob enttüirft, gün[tiger gu färben. §err®ur!o, ber ben eigentümlid)en

Antrag [teilte, in ben 9Jlono:polbuben für einen „Söenigeröerfauf' öon

$8rannttt)ein Prämien p begasten, gab an, ha^ in Ü^uglanb \ä^xixä)

200 000 SJlann in ber ^etrunfen^^eit ftürben, an ber infolge bon Wloljol^

genug entftanbenen (Sef)n)inbfud}t 500 000 ^erfonen. S8on fd^ul|)flid)ti*

gen tinbern im 5llter öon 8—12 gal^ren tranfen 78 ö. §. ber fnaben,

unb 42 b. §. ber SJläbc^en nad) ben üon Dr. ^orotüin angeftellten Untere

fud^ungen, unb ein Dr. ©rigorjetü teilte mit, ha'^ öon ben ^inbern, bie

im ©ouöernement ^eter^burg hie (5d)ule befud)en, nur 6 ü. §. nid)t

trinfen. ^n einer üon ii)m unterfud)ten Hnfanggfd)ule für 9Jlöbd)en

tranfen alle 30 ©d)ülerinnen, unb öon i:^nen toaren 17 lehen 2ag be-

trun!en. "S^a^ finb allerbing^ entfepd)e Säulen, hie bie TOlüarbe 3ftein=

getüinn öom SSrannttoeinmono^ol tüol)l erflären, aber getüig nid^t red)t*

fertigen !önnen. S3ei allebem gehört ein ftar!er ©laube bagu, um anju*

nel)men, ha^ e§> möglid) fein trirb, in abfel)barer Qeii bem Übel §u

fteuern. (Sg ge:^ört in hen 3ufammenl)ang moralifd)er unb ^olitifd)er

£ran!l)eit§erfd)einungen, bie tüeit gurüdliegen unb bereu ej:plofiöe (Sr*

fd)einung tüir 1905 !ennen gelernt :^aben. ^ielleid^t troftet man fid) in

3Ruglanb bamit, ho!^ ein fo Ijodj fultibierteg £anb toie granfreid) eine

ö]^nlid)e 5ll!o:^olgefal)r auftt)eift. 5m „%emp^" fd)reibt ber ^(bgeorbnete

§enri (Sd)mibt, hal^ in ©übfranfreid), ha§> el)emal§ fo ftolg auf feinen

5ßein njar, ber ^bfint:^ hen SSein öerbrängt l)abe. „^ie ©üblänber

trinfen feinen 2ßein me^r. SUle^r al§ grtiei drittel be§ fonfumierten 511*

fol)ol^ in hen S3oud)eg bu 3f^:^one unb ben benad)barten ^e|)artement§

lüerben al§ 5(|36ritif§ (9(bfint:^-©d)nä^fe) öerbraud}t, unb bie glän§enben

geiftigen (Jigenfc^aften ber ^eüölferung bro^^en in 2öa:^n(inn unter*

gugel)en.'' S8on einem (Snbe granfreid)^ gum anberen rid)te ber 9(l!ol)ol

SBer^eerungen an, e§ fei l)öd)fte Qeit, ber tt)ad}fenben ®efal)r ju fteuern.

Sn ^eutfdjlanb, too ber $8ier!onfum t)orl)enfd)t, unb in ben SS^einlanben



— Ti-

ber SBein fein 9fled)t be^au|3tet, ift hk ®efa!)r tpeit geringer, trenn and)

o^^ne 3^^^f^^ öorf)anben.

Übrigeng fe^^en mir, nm anf nnferen Sln^ganggipnnü jnrücf^nfom*

men, hie trip in htn leitenben greifen iRnglanbg rtjeber für abge*

fd^Ioffen, nod) für enbgültig beftintntt an. ^on n)of)Innterrid)teter ©eile

an§ ^eter^bnrg t)ören tüir, ba^ §err ©fafonotü nid)t gnrüdtreten

mirb, nnb bag §err g^njol^ü feine ©tellnng in ^ari§ hetjäU.

eg fd)eint iebod), ha^ über feine §8erfe|nng nad) Sonbon öerf)anbelt

tüorben ift, ol)ne ba^ eine Qnfage erf)alten tüerben fonnte. ©benfo fd)eint

tro§ eineg offiziellen ^ementig öon rnffifd)er ©eite bie 3Ibfid)t beftanben

gn i)aben, ben S3otfd)aftern gran!reid)§ nnb 9f^n^Ianb§ in 5(nfd)In§ an

(5ir ©btnarb ©ret) ben ß;:^ara!ter eineg ftänbigen |)oIitifd)en ^omitee§

mit tpeitge'^enben S3efngniffen §n erteilen, ^ie „'^otoo\t ^rentja" bie,

n)of)I ang fubalternen Onellen, ftet^ über \)ie ^oliti! be§ rnffifd)en ^abi*

nettg orientiert §n fein pflegt, beöor Ue übrige Seit baüon erfäl^rt,

|3olemifiert mit groger §eftig!eit gegen biefen ^lan. fRnglanb fei immer*

^n nod) ein fonöeräner (Staat. Offenbar fei @. ^. ©fafonom mübe nnb

bereit, hk ted)nifd)e 6eite ber an^trörtigen ^oliti! S^lnglanb^ anf bie

breiten ©d)nltern (5ir Sbtoarb ®ret)g abplaben. „$8ei all nnferer Slc^tnng

öor bem englifd)en (Staatsmann giel^en n)ir e§ boc^ üor, ha^ hie rnffifd)en

Qntereffen, ttjenngleid^ fd)led^t, öon rnffifd)en 3Jlännern öertreten werben.

e§ ift mit ber ftaatlid)en SSürbe 9flnglanb§ nid^t gn bereinigen, ha^

rnffifd)e 5Ingelegenl)eiten in einer anglänbifd)en Sf^efiben^ entfd)ieben

njerben, mie frennbfd)aftlid) nnb öertranlid) nnfere S3e§ie:^nngen gn i^r

and^ fein mögen." „^aS rnffifd^e 9fteid) bleibt immerl^in S^tn^lanb nnb

ift toeber ©nglanb nod) granireid)."

^Ind) fonft ift bie „S^otüoje SSremja" mit ©nglanb nid^t eben

gnfrieben. «Sie fd)reibt: „3m ^annar :^at bie englifd)e ^an! offen*

!nnbig begonnen, im 30^ün§'^of ber fRegiernng SDMngen an§ (Silber gn

^rögen, ha^ itjx an§ 2^e^eran §ngefd)idt njnrbe, obgleid) bie grage nac^

bem 9f^ed)t, (Silber eingnfü^^ren nnb Wunden gn |)rägen, öon ber rnffi*

fd)en ^an! angefod^ten trirb nnb nod) in £onbon nnb ^eterSbnrg gn

entfd)eiben ift. 'S)ie§ ift ein nener ^enjeiS bafür, mie ööllig bie englifd)e

Xi-plomatie bie n)efentlid)ften Qntereffen SRnglanbS in ber rnffifd)en (Sin*

flngf|)l)äre ^erfienS ignoriert nnb hahti bie elementaren ^or*

fd)riften !orre!ten §anbeln§ öerle^t. ^ie englifd^e 33an!, bie

ha^ 3JJono|3ol l)ai, S3an!noten anSgngeben, fd)äbigt ernftlid) ben rnffifd)en
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§anbel, inbem fie burd) ungefe^Hd^e^ Ufur^ieren be^ $rägen§

bon ©über \iä) bte 3Jlöglt(f)!eit fiebert, hen ^ur§ gu befttmmen.'' 9}^att

!onn mit ©|)annung erwarten, me bte englifd)e ^an! gegen bieje minbe*

ften^ ftar! T^erau^forbernben ^efd)ulbigungen reagieren tüirb.

a^ fei :^ieran eine :perfönli(i)e $8emer!ung gefnüpft. äJleine Sßodjen-

}d)au am 11. Februar biefe^ 3a!)re§ l)at t)ielfatf)3u2öiberf^rud)einer{eit§

unb gu einem auf 9}ligt)erftänbnig jurüdfgel^enben Beifall öon anberer

©eite 5lntag gegeben. 3d) f)atie gefagt: ,,9JJeine (b.lf). meine |3erfönlid)e)

DJJeinung unb fefte Überzeugung möd^te id) nun ba!)in pfammenfaffen,

bag e^ !eine 3^it gegeben :f)at, in ber, mel^r aU t)eute, burd) einen erlöfen^

ben (^tfd)Iu6 alle ©d^trierigfeiten ber euro^äifd)en njie ber Selt^oliti!

in bie S3a^nen ruhiger unb gebeil)Iid)er ©nttüidlung gelenft werben

fönnten. tiefer ©ntfd^Iug aber tnürbe lauten: engüfdi^beutfdieOTianj."

3d) fjobe bitten ®eban!en feit 3af)ren bereite me^^r ober minber beutlid)

vertreten unb e§ für nü^lid) gel^alten, gerabe je^t mit i:^m unüer:^ünt

Iieröorgutreten, ha ein groger unb einflugreid)er 2:eit ber §ur Sf^egierung^*

:partei gä^^Ienben treffe ben auf ben 2Sa!)n eine^ n:)a^rfd)einlic^en beut*

fd)en ^ngriff^ gurüd§ufü!|renben glotten^Iänen (^tjurc^ilB entgegen==

tritt. 5(ud) 1:}abe id) nie einen 3^^if^^ barüber auffommen laffen, ba^

unfer glottenl^rogramm unabt)ängig öon bem ^au:plan

(Snglanbg, für unfere ^ebürfniffe unb unfere Söeltftellung gefd)affen

unb aB unabänberlid)e 2:atfad)e l^inpnel^men ift. d^ toirb jebem

Sefer meiner 5J[u§füt)rungen befannt fein, ha^ ifi) bie auf ©uro|)a laftenbe

£rieg^gefat)r in il^ren Urfad)en weniger auf bie fran5öfifd)*ruffifd)e

Kombination, aU auf bie unüare Stellung gurüdfü^^re, bie ©nglanb gu

biefer Kombination einnimmt. 3^ beftreiten ift jebenfallg hie ^atfad)e

nid)t, ha^ bie beiben Mäd)te, bie red)tg unb ün!§ an unfere ©renken

ftogen, ber Überzeugung finb, ta^ im Kriegsfälle ©nglanb ju if)nen ftel)en

tüürbe. Q^ ift it)nen §um Überflug bon 3^it 5^ 3^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^

toeniger berufener englifd)er (Stelle auSbrüdlid) gugefid)ert tüorben.

(Solange biefer ßJlaube fortlebt, lüirb aud) bie „S^üftungSriöalitöt" unb

mit xtjx bie Kriegsgefahr auf bem Kontinent fortbauern, unb erft menn
ber ©laube an bie englifd)e Unterftüfeung in ^ariS unb Petersburg

fd^minbet, !ann eine Snberung eintreten. ^eSt)alb unb nur beSl)alb

liegt in ber 2:at eine folgenreid)e ©ntfd)eibung in englifdjen §änben.

?(n fie, b. l). an bie §erren 5lSquitl), e^urd)ill, ®re^ njar mein 5lp|)ell

gerid}tet. gd) glaube allerbingS, 'oa^ t>a^ allen englifdjen Qntereffen
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tn§ @eftd)t fcf)Iagenbe ruffifdi^englifc^e 5lb!ommen Don 1907 ju einer

^re[ttgefrage feinet llrt)eberg getüorben t[t, gan§ tüte id) glaube, ba§ bie

58erme:^rung ber englifd)en glotte tn^ Ungemeffene unb Unbegrenzte

eine grage be§ em|)finbli(^en ©:^rgei§eg be§ erften £orbg ber 3lbmiralität

getüorben ift. ^a§ eine h)ie ba§ onbere mü^te hei üarer unb nüd)terner

Beurteilung ber Berl^ältniffe öon hen Srrtüegen abfüt)ren, bie einge==

fd)lagen trorben finb. gd) glaube ni(i)t, ha'^ biefe 5lnfid)ten ben !onfert)a=

tiöen ©runbfä^en, hie id) öertrete, in irgenbtoeldier Söeife tüiberfipred^en.

^ag fd)liepd) ein englifd)=beutfd)e§ Bünbni^ ^eute noc^ uto^jifd) er*

fd)einen mag, Ijahe id) bire!t auggef:|3rod)en; ha§> anhext aber nid)i§> an

meiner Überzeugung, ba^ e§> früt)er ober f|)äter einmal 2Bir!Iid)!eit

tt)erben mug, toeil bie beutfd^en fotool^I toie hie englifd)en ^ntereffen,

al^ aud) enblid) bie ©efamt^eit ber euro|)äifd)en ^ntereffen baburc^ am
tüirtfamften gur ©eltung fömen. (5§ ift \a nid)t o^^ne 33eif))iel, ba^

fd)Iiepd) bag S^üpd^e unb Vernünftige fid) burd)fe|t.

gn ber „Sfteöue ^olitique et ^arlementaire", bereu ^uffä^e ftet§

auf forgfältige ©tubien zurüdget)en, finben tüir einen "äxiitel öon 5(ngel

3]^aröaub über hen ^röfibenten SSoobrom ^ilfon unb ha§> Iateinifd)e

^merüa, ber hie ^oliti! ber Vereinigten ©taaten mit augerorbentlidier

(3d)ärfe anfaßt, dx gitiert unter anberem einen an hen ^räfibenten

gerid)teten ^roteft ber in Tiefte lebenben ^merüaner, in bem e§ l^eigt:

„SSenn toirflid) morgen eine allgemein freie Söal^l (toie SSoobrott) äöilfon

verlangt) ftattfänbe, befte^^t aud) nid^t ber ©d^atten eine§ QtüeifeB, ha^

hex gemä^lte ^räfibent ber torero ®aona toöre.'' ^a§ ift öielleid)t hie

blutigfte fritü, hie an hex $oliti! ber Vereinigten (Staaten geübt

tüorben ift.



26. gebruor. Slutige Unrufien in SJalenria unb Sarcelono.

27. ^ebruor. ^ürft SBU^elm üon 5Bieb tvxxb öom 3at:en emtjfangcn.

2. ajiärs. 2)te ®riecf)en übergeben torit^a ber albanifcfien Slegicrunß.

4. 3Härj. Xob beg gürftbifc^ofg Dr. ©eorg Äopj).

4. aJJära 1914.

3n granfreid) unb über granfreiii) t)tnaug ermatteten bie Gegner

beg ^abinettg "^ountergue^^GatUauj, bag bie Debatten ber l^inter

ung liegenben 2Bod)e ba§ 9J^tnifterium §u gall bringen tüürben. %ie

Partei be^ ^räfibenten f)atte if)re beflen täm|)fer in bie Mirena ber

„St)antbre" gefd)idft, unb menn oratorifd^e Begabung allein gu ent*

fd)eiben ge^bt t)ätte, n)äre ber ©ieg ben §erren ^uboi^, Iriftibe ^rianb,

ajiilleranb tt)oi)I pgefallen. ^ie ^atfadie, ha^ tro^ ber Ungufrieben^eit,

lüeldie in ben Greifen ber ©ogialreüolutionäre über hie Haltung be§

Mnifteriunt^ in ber grage ber öon il^nen ^erl^orre^jierten breijä:^rigen

®ienft|3fli(i)t t)errfd)te, §err ^auxe^ \ict) mit üoller ^eftimmt^eit auf

hie (Seite ^oumergue^ ftellte, aB biefer ein ^ertrauen^öotum Verlangte,

gab ben 5lu§fd)lag. SJ^it 329 (Stimmen gegen 214 gab bie Kammer ber

^^oliti! be§ ^abinettg i:^re ßuftimmung, unb bamit ift auc^ entfd)ieben,

bag bie für ben 26. 5l:pril feftgefe^ten äöal^Ien öon bem regierenben äJJini*

fterium unb feinen ^räfe!ten gemadjt tüerben. ^amit ift ber je^igen

SJ^ajorität unb it)ren gül^rern hie Söiebernja:^! na^^egu gefid)ert, eine

SSa!)rfd^einlid)!eit, bie infofern bon tüeiterem ^ntereffe ift, at^ biefer

^lod einen au^märtigen trieg nid)t ^roöogieren tüill, tva^ fid) be!annt=

lid) !eine§tt)eg§ bon bem ©egenblod fagen lägt, ber je^t feine britte

grofee ^f^ieberlage erlitten 1:)at Übrigen^ mollen mir feine^megg bafür

eine S3ürgfd)aft übernet)men, ha^ ba^ tabinett ^oumergue^daillauj

nunme:^r in (Sic^er:^eit einer längeren §errfd)aftg:|3eriobe entgegenfel)en

!önne. 5(ber um einige aj^onate fd^eint il^m Uz £eben^bauer gefriftet

äu fein. (Sobalb bie 9^eutüat)Ien erfolgt finb unb bie neuen deputierten

fidier finb, bolle 4 Qa^re unangefod)ten iijre (Stellung gu be^au|)ten,

bürgt nid)t§ bafür, ba^ fie bauernb gu ber Partei ftet)en, gu bereu befolg-
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fd)aft fte jid) bei ben SSat)len befannt Ijoben. Tlan borf nid^t öergeffen,

tvie erflaunlid) bte SSanblungen finb, bie üiele biefer frangöftfd^en ^o^

litüer öon ^etuf burd^gemad)! Ijobtn unb bag, um ein S3eif|)iel an§u*

fixieren, §err ^rianb nod) auf bem internationalen tongre|, ber 1900

in ^ari§ tagte, mit tüal^rem ganati^mug für ^en allgemeinen 5Iu§ftanb

eintrat. @r tüar bamaB rabüaler al§ fein t)eutiger ©egner gaure^.

^ag bei biefer inneren fran§öfifd)en 9(ngelegen:^eit aud^ ber %u^'

blid in tie große ^oliti! eim bebeutenbe SfloIIe gefl^ielt :^at, ift a\§> fidler

angunef)men. ^er ©turg beg SJ^inifter^räfibenten ^oforn^em

unb ber befürd^tete Ü^üdtritt öon ©fafonort) unb g^trol^ü maren in

^ari§ öon ben greifen um ^oincare faft trie ein Unglüd em:|3funben

toorben. 1)iefe brei ruffifd)en (Staatsmänner l^ielt man für bie ©äulen

ber fran§öfifd)==ruffifd)en ^Iliang. 3^ifcf)^^ £o!on)|etü unb bem bamalS

nod^ aB TOnifter|)räfibenten fungierenben ^oincare trar ber Übergang

gran!reid)§ §ur breijäl^rigen ^ienft^flid^t Vereinbart toorben, unb tvätj^

renb ^ofoto^etoS ^efud) in ^ariS im ©e^tember öorigen ^at)xt§> mürbe

bie ruffifd)e SD^illiarbenanleil^e |)erfe!t, an n)eld)e hk ^er:pflid)tung

aRußlanbS §um ^au ftrategifd^er S3a:^nen gur beutfd)en unb öfterreid)i*

fd)en ©renge ge!nü|)ft mar. ^a§ alleS fi^ien um fo mel)r m§> ©d^toanfen

gu geraten, aB man in bem neuernannten 9JJinifter^räfibenten einen

unbebingten 5In:^änger ber äufeerften 9fted)ten vermutete, bie, toie in

granfreic!) mo{)lbe!annt toar, für eine 5lnnä:^erung an "^eutfdilanb ein=

tritt, tiefer ©orgen glaubt man nunme!)r lebig p fein. '^aS „gournal

be§ ^ebate" öom 28. gebruar brüdt ha^ folgenbermaßen au§: „(5§ fte^t

feft, ha"^ 3. @oremt)!in bie auSträrtige ^oliti! feiner 35orgänger fort*

fe^en mirb, hie hie be§ taiferS ift, unb i:^r gunbament in ber 5inian§

mit granfreid) unb in ber englifd)en greunbfd)aft finbet. ^ad) biefer

9ftid)tung toirb feinerlei ^eränberung ftattfinben." Sßir !önnen bie „*3)e==

batS" nod^ toeiter beruhigen, ©in 5Ibfd)iebSgefud), ha§> §err ©fafonom

eingereid)t t)atte, ift abgele^^nt tnorben, unb aud) ber ^arifer S3otf^after

mirb nad) mie öor ®elegent)eit l^aben, ber fran^öfifd^en treffe feine

Informationen unb 9iatfd^Iäge nid^t öor§uent:^aIten. 2Sa§ aber bie S3e*

beutung ber Ernennung @oremt)!inS gum 30^inifter|)räfibenten betrifft,

fo glauben mir bod), ha^ xt)X ©d)mer|3un!t in bie innere, nid)t in hie auS=

märtige ^oliti! SftufelanbS fallen mirb. (^nm. ^ie „©rengboten" bringen

über biefe (Seite ber grage in it)rer gebruarnummer eine intereffante

'3)arlegung öon (^. ßleinom.) (Seine ^ntereffen rid)ten fid^ borne^mlid)
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auf bie SReform ber agraren ^er'^ältnifle unb über!)au^t auf 'ok ^xa^tn

ber tnueren ^olitt! be^ 9ftetd)e§. 2)te au6erorbentIid)e (Si^ung be§

9J^inifterrat§, bie am 23. gebruar uutet ^orfi^ he§> 3ateu ftattfanb, ift

au^btüdlid^ auf bie Probleme ber inneren $oIitt! unb barauf :^ingett)tefen

iDorben, ha^ alle Otegierung^organe, bie SJiinifter untereinanber fotüo'^l

tüie 9fleid)§rat unb SDuma, eine f)omogene $oIiti! gu Verfölgen :^ätten,

bereu Sträger alg ber Vertrauensmann be§ garen §err ©orem^ün nun-

mefjt ift. 'J)ie befürd)tete reaftionäre ^oliti! tpirb atfo ni(i)t 3Sir!Iid)!eit

tüerben, n^enn ber neue 9Jlinifter:|3räfibent §err ber £age mirb. (5r :^at

bereits gefud)t, gü^Iung mit ben einflußreichen ©liebern ber ^uma
§u gewinnen; ba^ Dftobermanifeft ift lieber als 9^egierungS:programm

in hen Vorbergrunb gerüdt ttjorben, unb ber ^räfibent ber S3ubget!om=

miffion ber ^uma in baS bom trafen Sßitte ;präfibierte ginan§!omitee

berufen tüorben. 211S neue ajiitglieber tüerben fortan au(^ ber SJlinifter*

:pröfibent unb ber ginangminifter $8ar! (beibe pfammen als ©rfa^ für

ben auSgefd)iebenen ^o!on)|ett)), ber 2anbtt)irtfd)aftSminifter ^ritüofc^ein

unb ber SJlinifter ber SBegeberbinbungen 9flud)lom tagen; baS alles

lüeift barauf :^in, baß biefe inneren 5(ngelegenl)eiten, üorne^mlii^

aber bie grage beS S3rannttüeinmono|)olS, jurgeit bie §au|)tintereffen

finb. 9^ad) wie öor gilt baS neue Kabinett als ^roöiforium, unb in

Petersburg erwartet man, bo!^, fobalb §err ^rin)ofd)ein genefen ift,

bie TOnifter|)räfibentfd)aft auf it)n übergel^en toirb. ^ie baran ge*

fnü^jften weiteren Kombinationen lo:^nt eS nicf)t auf§ufüt)ren, fie werben

faft töglid) burd^ neue Vermutungen abgelöft. graglirf) ift aud), wie weit

bie Hoffnungen 51uSfid)t :^aben, öerwir!lid)t gu werben, bie eine gelinbere

§anbl)abung beS ^reßgefe^eS in 51uSfid)t nehmen, ^er wigige Kari*

faturift ber „Sflowoje SBremia'' läßt ein neues $reßgefe| als (Snte mit

einem §ängef(f)Io§ am ©dinabel auS bem @i fd)lü:pfen, unb baS fd)eint

ben ^atfac^en p entf|)red)en. S^ur wo eS fic^ um Eingriffe ber treffe

gegen Ofterreic^, bie U!rainot)l)ilen, hen polnifd)en Äatf)oli§iSmuS unb

bie „f^remböölfer" :^anbelt, ftel^t ber treffe bie unbefd)rän!te greil)eit

ber äugerungen offen. <J)ie „5^owoje Söremia" ^at in biefer §infi(^t in

ben legten 3ßod)en gerabegu (5-rftaunlid)eS geleiftet. (5o bel)au^tet fie,

t>a^ bie ^oligeibireftion in ^rag bie Eröffnung eines ruffifdien tlubS

mit ber aJ^otiöierung abgelehnt ^abe, „ba^ Ofterreic^ unmittelbar öor

einem Slriege mit S^ufelanb fte'^e". „^iefe ^iftorifd)e 5(ntwort beS ^i-

reftorS ber öfterreid)ifc^en ^oligei in^rag — fd^reibt ber Korrefponbent
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ber „^otioo\e ^xem\a" — trurbe bcn %\iS)tä)cn gan§ beftimmt unb of*

figiell gegeben, fo ha^ bte ruffifd^e ©efellfdiaft ber öfterretd)tfd)en ^oligei

für btefe lieben^tnürbige unb red)t§eittge Sßarnung aufrtd)ttg banfbar

fein !ann; fte tüirb tna^^rf^einlic^ öon \)tn fom^etenten ruffifc^en milu

törifd^en Organen pr Sl:enntnig unb §anbf)abe genommen tüerben."

9^un ergibt fid) aber aug berfelben ^orrefl^onbeng, ha'^ ber ^e^utierte

Tladotv in ruffifd)er ©:|3rac£)e in ^rag eine ^roteftrebe tüiber ben SD^ar^»

morog^(5siget=^ro§e6 :^alten tnollte, nad)bem er fd)on t)ort)er auf einer

Stf(^ecf)enöerfammlung §u SBien über ba^felbe %^ema in ruffif(i)er

<3|3rad)e :^atte reben tuollen. Sn beiben gälten tüurbe bie ^erfammlung

gefd^Ioffen, nad^bem er angefangen f)atte ju reben, ma^ getüi^ nic^t gu

bertüunbern ift, tüenn man hit njüfte ^Igitation öerfolgt l^at bie öon

Sflu^Ianb au§ unb in Sflu^Ianb in 5(nla§ biefe§ nod) nid)t abgefd)Ioffenen

^rogeffeg getrieben tüirb. ^ie „^^onjoje Sßremja" aber möd)ten tüir

baran erinnern, ha^ fie un§ bor 14 ^agen al§> xi^x Programm bie ^er*

nid)tung ber l^ab§burgifd)en SO^onard^ie mit §ilfe ber 9^u*

mänen angefünbigt l^at. ^§> ift nid)t untoal^rfdieinlid), bafe jene angeb*

Iid)e Sinterung be§ ^rager $oIi§eibire!torg ein §intüei§ auf biefe ruffi*

fd)en ';^rot)ungen getüefen ift.

©^ ift tüol^I nüpd), in biefem ^Inlag barauf t)in§utüeifen, mit njeld^er

@ntfd^iebent)eit bie frangöfifdien S3lätter in bem fc^njeren tam^^f, 'oen

ha^ ^eutfd^tum in ^ö:^men burdt)§u!äm:|3fen tjat, o^ne jebeS (S^efüt)l

für ^Jiedjt unb ^illigfeit in allen fünften für hie ^fd)ed^en gartet

nehmen. ®e:^t bod) neuerbingg ha^ „Journal be§ ^6bat§", bem man
bergleid^en bod) nid)t zutrauen follte, fo weit, bie 'I)eutfd)en S3öt)men§

a\§> Sanbe^üerräter ber ^ufmer!fam!eit ber öfterreid)ifd^en Sf^egierung

gu em:^fet)Ien! "^abei fommen bie „^ebat§", angeregt burd) Ue 9flebe,

bie ber Xfd^ed)e S3ontitfd) in ber 6orbonne ge:^alten 1:)at, gum ©d)Iu^,

ha^ e§ für Ofterreic^-Ungarn nur ein §eil gebe, hen Übergang gum

göberatibftaat. ^a^ auf biefem SBege ein Wiitd gefunben merben lönnte,

bie ^eutfd)^C)fterreid)er gurüdgubrängen, vertreten aud) anbere geinbe

Ofterreid)^. 3Sir ben!en habei an ein fürgtid) erfd)ienene§ S3ud) öon

Valentin be ©orloit): Origines et bases de ralliance Franco^Russe.

^arig 1913. C?^ berbient toeniger S3ead)tung tregen feinet ^iftorifd)en

3n^alt§, ber üielfad) unfid)er ift unb nur menig 5^eue§ bringt, al^ wegen

ber 2:enben§, hie au^ il^m f:prid)t. "^er SSerfaffer, tDa:^rfd)einIid^ bulgari*

fd)en ober tfd^ed)ifd)en Urf|3rung^, tüill nad)tt)eifen, burd) tt)eld)e Qe^^Ier



gran!rei(f) felbft t)er}rf)uibet ^ahe, ^a^ btefe Mtang i^^r 3iel, bte Söieber*

ermerbung ©lfag*Sotf)rmgen§, ntd)t erreid)! f)abe. (5r gelangt babei gu

bem intereffanten ßrgebni^, ba§ ba^ ^ünbni§ md)t mit bem 3^^^^/

fonbern mit bem ^ol!e ):)äüe abgefd)Ioffen tüerben muffen. '3)a§ fei §ur

3eit, al^ bie OTiang :perfe!t n)urbe, t)ieneid)t nid)t möglich genjefen, aber

bann ^ätte man bem 3^^^!^ ^^^^ carte blanche für feine ^oliti! geben

bürfen, mie tatfä^Iid) gefd)a:^, fonbern 9f^ed)enfd)aft öon itjxn für feine

^oliti! forbern follen. S^^amentlicf) aber l^ätte ^ranfreid) ba5n»ifd)en-

treten muffen, al^ bie bentfd)e ^oliti! Sftngtanb in ben ja|)anifc^en Ätieg

brängte. «Statt beffen Ijahe granfreic^ i:^m babei treue @efoIgfd)aft ge^^

leiftet unb il^n nid)t, tüie bod) nottüenbig mar, nad) (5uro:|3a 5urndgefü!)rt.

($g feien nod) anbere ^umm^eiten gemad)t morben; bieg aber fei bie

größte gemefen. ^erfäumt 1:)ahe man, hk rein |?anflan)iftifd)en (Elemente

in Öfterreic^ unb auf bem Halfan, bie 9fluffen in il^rem ^am|)f gegen bie

beutfd^en Elemente hex §of unb im Sfteid) §u unterftü^en. ^a^ ruffifd)e

S5oI! 1:)abe man mi§ad)tet, obgleid) biefem bod) über !ur§ ober lang bie

§errfc^aft zufallen muffe, ^ag ruffifd^e 3SoI! aber fei ber mal)re OTiierte

gran!reid)g, ni^t ha^ au§> ^eutfdjlanb ftammenbe regierenbe §au§, ha^

niemals t)ermod)t 1:jahe, fid) öom 3ufammen^ange mit '2)eutfd)Ianb frei

5U mad)en. SlRan f)ätte htn §a^ be§ ruffifd^en ^oI!e§ gegen hie ^eutf^en

ftubieren unb feine Urfad)en erforfd)en follen. §abe bod) niemanb in

granfreic^ getüugt, ha'^ e§ aud^ ein ruffifd^e^ ©lfa§=*2ot:^ringen gebe,

ha in Öfterreid^^Ungarn üier SO^ilftonen Sf^uffen Dftgalijien ben)of)nen,

800 000 bie 33u!omina, 600 000 Ungarn, ba§ fie alle bebrüdt mürben

öon hen burd) berliner ©inflüffe beftimmten ^olen unb ^eutfd)en.

(5^ fei über'^au:pt nid)t gu bulben, ba^ *I)eutfd)lanb bie 11 9Jlillionen

^eutfd)=Ofterreid^er an fid) l^erangie'^e unb langfam bie 27 9Jiillionen

6lamen germanifiere, um fo eine :^omogene SJ^affe öon 100 9)^illionen

Eöpfen gu bilben, ber gegenüber bie anbern 9Jiäd)te menig §u bebeuten

l^aben n)ürben. ^ie ©lamen, bie nid^t bluffen finb, bürften aber meber

gu SRuglanb nod) gu ^eutfd^lanb ge:^ören. ^amit ha^ @leid)gemid)t

(^nxopa^ beftel)en bleibe, müßten fie unabl^ängig njerben. „3^ ^^^^

mirflid^en ift ba§ jebod) nur burd^ bie 3^i^ftörung Ofterreid)^Ungarn§.

@efd)iel)t ha^ nid)t, fo gel^t bie ©ermanifierung meiter, burd) beren gort=

fe^ung bie ©jifteng gran!reid^g aU ®rogmad)t unb bie 9^u^lanb§ al^

euro^äifd)e 9Jiad)t in f^rage geftellt merbe. Tlii anbern ^Sorten, e§

l^anbelt fid) für bie ^ripelentente um Seben ober (Sterben. 3m 3entrum
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(^uroi^a^ finb Bereite gu ötele ©latüen germanifiett Sorben; öon ben

42 SD^illtonen, bte nocf) übrig finb, barf feine tneitere TOHion ben bent=

fc^en Slnfd^Iägen au^geliefett werben. SSirb hk Xri|)elentente energijd)e^

ren SSiberftanb leiften fönnen alg big^et? ^a^ ift ber $rei§ ber SRettnng.''

gm Xejt be§ S3nd)e§ tüirb ber ©egenfa^ §it)ifd)en ber bentfd)en

^t)naftie nnb bem rnffifd)en ^olfe fon)ie mit ben g^tereffen ber fran^

göfifc^en 9fteöand)e:poIiti! nod) fd)ärfer l)ert)orget)oben, nnb in ber C^in^

leitnng \inhen mir hen folgenben la^ibaren ©a|: „"^ex romanomfc^e

3cifarigmn§ ift Mn Xeil be§ rnffifd)en 33anme§; e§> ift ein frember S'^eiq,

anf hen rnffifc^en ©tamm ge^fro:pft; ein bentf^er Q'meiQ, hie §ol[tein==

©ottorper. ^on it)nen [tammt ha§> Unheil." ^a§ i[t hk reöointionäre

^onfeqnen^ Jene^ ')Reo\latüi§>mu^, ber, tvk e§> fc^eint, tjtute in granfreid)

:po^nIarifiert tüirb, nnb anrf) bie ^onfeqnen^ ber gegen Cfterreid)=Ungarn

geführten Kampagne ber „9^on)oie SSremja''. '3)ie ©rnnbtöne finb re-

öolutionär nnb antibtinaftifd), aber e§ fc^eint, ba§ hk D^xen nid)t

überall fd)arf genng finb, fie §n erfennen.

Über bie je^ige Sage in ^erfien tnirb bem „Wlanä)e\kx ®nar==

^ian" an§ Sonbon gefd)rieben, ha^ nnter ben TOtgliebern be§ |)erfi{d)en

^omitee^ gro^e S3ennrn^ignng f)err}c^e, toeil man ©rnnb fjobe §n

glanben, bag ber (Sjfc^a:^ nnermartet in ^erfien tüieber erfd)einen !önnte,

tüenn nid)t energij'(^e (^egenma^regeln öon (Snglanb nnb S^n^Ianb ge=

troffen tüürben. S^ad) einem getieimni^öollen ^efnc^e in ^eter^bnrg,

tüo er angeblich) einen feiner ©ö^ne in einem ^enfionat unterbringen

tüollte, ):jahe er fi^ nad) Berlin begeben, tvo er je^t fein folle (?). ©eine

trüber feien fet)r tätig in ^ari», unb ba§> iüngfte ^erf)alten üon 6d)uiu

eb ^otüle!), ber fid) ber ©inlünfte öon ^Xberbeibjan bemäd)tigt :^abe,

fteigere ^a§> TO^trauen. SJ^an fürd)tet, ha'^ öor ber auf hen 21. gnli feft*

gefegten Erönnng ©ultan ^C^meb^, 5iRot)ammeb ^ü ^löpd) öon 3^orben

^er (alfo tvie frü'^er über ben taf|)i*©ee) in ^erfien auftaud)en !önnte.

S3ennrn^igenb finb aud) bie 9^ad)ri(^ten, hit an§> gnbien nnb an§ S^ina

einlaufen. Über bie erfteren i^atte Wlx. SD^orell am 25. hen Unterftaat^==

fefretär für ^nbien inter^^elliert, feit:^er finb aber au§ S3omba^ unb M^
!utta meitere 3^ad)rid)ten eingetroffen, hie 3^^9i^^^ öon einer erregten

Stimmung ber ^ebötfernng ablegen, gn &)ina aber iDirb hit $robin§

§onan bon hen faft §u einem .§eere angett)a(^fenen SRäuberbanben be§

,,tüei^en 3BoIfe§" gebranbfd)a|t. ^ie finangiellen ©d}tt)ierig!eiten 3uan=

fd)i!ai§ t)erl)inbern energifd)e^ ^Infränmen biefer böfen 5f^ad)tt)e!)en ber
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9Ret)oIutton, unb feine eigenen, nici)t an§reid)enb gelö^^nten (Solbaten

fteigern burd) il^re ©reneltaten hk allgemeine Unfi(f)et:^eit. 9J^an getuinnt

ben (Jinbrnd, 'i)a'i^ \id) eine nene Slrifi^ borbereitet.

($rfreulid)er lauten bie 9^acf)rid)ten au§ tleinafien, unb e§ i[t

un§ eine befonbere Genugtuung getoefen, ba^ im 5ebruart)eft ber „(^on*

tem|)orart) SReüieh)'' in einem ^rtüel, ber „ta^ Problem S!Ieinafien§"

ftubiert, ein fo urteil^fäl^iger tenner mie W. ^^ili|)§ ^rice mit l^ot)er

5(ner!ennung bon ber felbftlofen Kulturarbeit ^eutfcf)lanb§ in 5(natoIien

f:prid^t. (5r formuliert \)a^ fo: „The great medium of westem civilisation

is Germany, whose influence is, I am persuaded, in every way bene-

ficial", unb ha§> ift im §inbli(ä auf hk bon i^m augfü'^rlid) bet)anbelte

armenifd)e grage befonberg bebeutfam, ba öon intereffierter (Seite hit

gegenteilige 5(uffaffung berbreitet mirb.

SBag in ben legten ac^t ^agen au§ 9Jieji!o gu un§ t)erübertönt,

ift bagegen \et)X menig erfreulid). ®ie bereinigten (Staaten fe^en i!)re

fraftlofe ^oliti! fort, unb bk Sflebolution trirb immer blutiger, ^ie

Srmorbung be§ (Snglänber^ S3enton burd) ben bi^^er bom ^räfibenten

Sßilfon :protegierten „General" ^illa, ben man mit befferem Sf^ed^t einen

S3anbiten nennen follte, fd)eint ungefü^nt bleiben p muffen, ha ber

anbere „General" ^axian^a, an ben ^räfibent SSilfon fid) barauf ber^

trauenSboIl toanbte, fid) berbeten ^ai, hal^ bie ^Bereinigten Staaten fid)

um ^inge !ümmern, bie fie nid)t^ angingen. Qahe (Snglanb it)m ettoa^

gu fagen, fo möge eg fid) bire!t an i^n menben. (Snglanb aber ift offenbar

entfd)Ioffen, unter feinen Umftänben etma^ §u tun, tva^ ^räfibent Söilfon

übelnet)men fönnte. ^ie „SJ^orning $oft", bie freilid^ ein ^ort)organ ift,

billigt biefe Haltung ber ^Regierung !eine§meg§. „$ßenn bie bereinigten

©taaten", fd^reibt fie, „fid) unfät)ig füllen, einpfd^reiten unb nid^t in

ber Sage finb, ha^ 2ehtn frember Untertanen §u fd^ü^en, mürben fie

beffer tun, e§ ben anbern 9)läd^ten gu fagen. ^iefe fönnten bann bie

SlJlagregeln ergreifen, bie il^nen notmenbig erfd)einen, unb man barf

fogar annet)men, ha'^ fie fic^ fd^nell barüber berftänbigen mürben."

3lt)nlid)e ^öne fd)lägt bie unioniftifd)e „^ailt) Wail" an, aber bie liberalen

$8Iätter, htn „ßconomift" mit eingefd)Ioffen, billigen bie 3urüdf)altung

(5ir (Sbmarb Gre^^, bie mit ben (Erfahrungen ber ^atjxe 1862—1864

motibiert mirb. demgegenüber ift bie folgenbe 5(u§füf)rung be§ „5ttgo*

naut" bod) fef)r intereffant: „2öie lange ©nglanb, '3)eutfd)lanb unb

granfreid) hk S3eraubung be^ (^igentum^ i^rer ^Bürger bulben unb barauf
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matten tüerben, \)a^ bie S8ereintgten Staaten f)anbeln, ift ;|)robIematifd).

6d)Iiep(^ mug iljxe ©ebulb bod) ein ©nbe nefjmen. SBenn aber ha^

enbe !ommt, muffen bie bereinigten (Staaten entmeber l^anbeln ober

ü^xe 'än\pxü<i)e, ficf) auf bie äRonroebo!trin gu berufen, aufgeben.

dnblid) tperben mx unter beut '3)rud ^uxopa§> bod) enttoeber fifd)en

ober ben Eöber abfd)neiben muffen, ^ie 2öaft)ington|)oliti! erfd)eint, je

mel^r hk ^eit fortfd)reitet, aU %ef}lex. (^g ift nunmet)r !Iar, hal^ ber ^ux^

^räfibent SSilfon^, ber §uerta hk §ilfe üon au^en abfdinitt, eine Sage

gefc^affen l)at, hk Tleiilo fd)liepd), trenn nid)t unter bie 5Iutorität ber

bereinigten (Btaai^n, fo unter hk eine§ anbern Staate^ bringen muß.

"^ex %aQ, ha SJiejüo fid) felbft retten !onnte, ift öorüber." 3^ einem

entt)ufiaftifc^en Sob, ha§> ^räfibent ^ilfon in einem offenen 33rief über

hie ^oliti! be§ ©taat^fe!retör§ S3rt)an t)eröffentlid)t \)at, aber bemerft

ber „^Irgonaut": „^ie§ encomium ift offenbar geeignet, felbft auf bem

^ntli^ eine^ $ferbe^ ein £äd)eln l^erborgurufen. (To bring a smile to the

face of a horse)." 5Iugerorbentlid) fd)arf ift ba§ Urteil aller fran§öfi='

fd)en S3lätter, bie un§ p ®efid)t gefommen finb. Tlan l)at ben (äinbrurf,

baß bie grangofen, beren fa:|3ital näd)ft bem englifd)en meift in Me^dio

feftgelegt ift, eine Snterüention ni^t ungern fel)en toürben. „Ils {hie

bereinigten (Staaten) sont ä la veille d'une Intervention europ^enne"

fd)reibt ber „Xemp^", unb hie grage läßt fid) allerbingg aufmerfen,

tüeStjalb nid)t eine englifd)=franäöfifd)=beutfd)e ^nterbention bie Slutorität

§uerta^ tnieber^^erftellen unb bamit biefer blutigen ^omöbie, unter ber

alle Seit §u leiben ^at, ein (Snbe bereiten follte. ©efc^ie^t e^ nid)t, unb

bleiben bie §erren SSilfon unb ^r^an i^rer „anard^iftifc^en $l)ilofo;|3:^ie"

treu, fo bürfte ber enblid)e Slu^gang fein, ha^ nid)t (Suropa, fonbern

5lfien interveniert.

3ßir fd)ließen mit bem ^inrtjei^ auf eine fel)r erfreulid)e H'orrefpon*

ben§, bie bem „50^and)efter ©uarbian" au^ 5toronto 5ugel)t. „©§ ift er*

ftaunlic^, l)ei6t e§ bafelbft, toie fd)nell bie ^erftänbigung än)ifd)en ®roß=

britannien unb ^eutfd)lanb fid) in tanaba, toenigften^ in allen $ro*

bingen, in benen gal)lreid)e ^eutfd)e finb, fü:^lbar gemad)t l)ai, b. ^.

üon Dntario bi^ nad) SSritifl^ (Columbia. 5ln be§ ^aiferg ©eburt^tag

finben regelmäßig gefte in jeber bebeutenben (Stabt tanaba^ üon WlonU

real big S8ancouber ftatt, in öielen von il)nen feiern mehrere ©efell*

fd)aften. — ^ie beutfd)en 3^itungen in tanaba tüad)fen an 3^^ ^^"^

^ebeutung. 5Iufgefü^rt merben ber feit 1850 beftel)enbe „^anabifd^e

© d) t c m a n n , SJeutfc^lanb 1914. 6
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$8auernfreunb", ha^» ,ßeii\mx goutnar', ha§> in SSetlitt Dntatto erfd)eint,

in ^^oronto merbe ein bentfd^eg S3Iatt erfd)einen, ba§ euro:|3äi{d)e ^oltti!

unh amerüanifc^e Hngelegen'^eiten be!)anbeln totihe, tüä^renb bie

englifd)e treffe 2:oronto§ beibe^ bernatfjläfftge. '3)ie „^ancouöer (SJerman

^reg" fei ein angefe^^ene^ bentfc^e^ ^latt mit englifc^em 3^amen unb

beftet)e bereite feit 3 3af)ren. 'I)agn ^abt jebe ber ^rätie^^toüingen

me^^tere beutfd)e Qeitungen, beten 5Ibfa| rafrf) gnnel^me. 9Jlan ne^me

gen)ö:^nlid) an, bag e§ tuenig bentfcfie (Jintüanberer in ^anaba gebe nnb

e§ fei riditig, ha'^ je^t me^^r ©d^tüeiger nnb Öfterreidier einmanberten aB

^entfd)e. 5Iber eine groge Qa^ ^entf(^er fiebele an^ ben ^Bereinigten

©taaten naä) tanaba über nnb bie ©tatifti! gä!)Ie fie al§ 5(nteri!aner.

©0 fei ein ftarfer ^rogentfa^ ber „Hmerüaner" im tüeftlid)en ^anaba

bentfd}en Urf^rnngg. ^iele bon it)nen, bie an§ TOc^igan, SSi^confin,

^acota nnb ang anbern ©taaten !ämen, feien gtüar in 5lmeri!a geboren,

nnb ebenfo if)re (altern, fie f^räci)en aber bentfd), obgleid) ha§> ameri^

!anifd)e ®efe^ baranf beftet)e, ba^ bie offizielle ©prac^e nnb Ue ©(^nl=

fl^rad^e englifc^ fein mnß, tnaö in S^anaba nid}t ber gall fei. 3n Dnebec

nnb in ben (5ee|)rot)in5en gebe e§ feine bentfd)en 3^itnngen, aber bie

2nti)examx ptten eine englifd)e 3^it^^9 ^^ '^o'oa ©cotia. 3n Dntario

nnb in ben SSeftprobin^en gebe t§> met)rere religiöfe 2öod)en= nnb 9J^onat§=

fd)riften ber ^Rennoniten, ßntl)eraner nnb Sbangeliften. SSie in öielen

Gebieten beg fran§öfifd)en Eanaba, tnerbe ber (^tbxand) ber „alten

(S^rad)e" aB ein (5d)n^ be^ „alten ®lanben§^' betrad)tet. „3d) bin",

fd)liefet jener torref:ponbent, „in bentfd)en (^emeinben tanaba^ getrefen,

in n)eld)en ber ©ebrand) eine§ englifd)en SSorte^, e§ fei benn im ängerften

S'lotfall, aU eint (Sünbe beftraft toirb.''
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Tili ber Über{d)rift „3^^f^^^ 5^^^ Sßegen" bringt ber „(Eclair" öom
8. SJlär^ bte folgenbe merftüürbige Betrachtung: „§err ^al^ologue,

S3otf(^after gran!ret(f)§ in ^eter^burg, t[t geftern nad) $art§ abgeretft.

Sf^un :^atte er eben erft in ^eter^burg gu§ gefaxt, unb tro| ber offiziellen

^i§!retion be^ Quai b'£)rfat) ift e§ fc^tüer, fic^ ben ^nfd)ein p geben,

atg tüügte man nid)t, bag biefe ;plöpd)e ^MletjX baburd) begrünbet tüirb,

bag äat)Ireicf)e Erörterungen notmenbig finb. §ier mie in $eter§burg

finb hie n)iberf^ruc!)^öonften ^heen über unfere je^igen unb !ünftigen

S3e§iet)ungen im Umlauf. *S)ie lt)ad)fenben (5d)n)ierig!eiten, für tüeld)e

tüir hie ^eranttt)ortIid)!eit nid)t ber einen SRegierung met)r al§ ber

anbern gutüeifen njollen, geben minbeften^ ein S^i^g^i^ bafür, ha^ eine

fonberbare ®leid)gültig!eit ber tt)ir!Iid)en 5lu§nu^ung ber OTiang gegen=

über beftel^t. Sie ift e§ möglid), ba^ fie nac^ fo langer ^auer, fei e§

burd) 9^ad)läffig!eit ober Unborfid)tig!eit, nidjt beffer befiniert unb feft=

gelegt (fixee) tourbe? ^a§ ift !aum au§§uben!en. S^ttgft l)atten tüir

^nla^, nai^brüdli^ auf fonberbare Begünftigungen tiingutreifen, hie,

äum ©d)aben unferer gnbuftrien, englifd)en Käufern guteil mürben,

benen fo ha§> ^jaraboje ©lud gufällt, einträglid)e Beftellungen gu er^^alten,

hie mit bem ©elbe bega^^lt merben, ha§> au§ fran§öfifd)en 5lnleil)en

ftammt. Qft nur hie £äffig!eit §errn ^elcaff6§ an biefer öfonomifd)en

S^ieberlage ol)negleic^en fd)ulb? ®ibt e§> nid)t Einflüffe, bie unferen

Sntereffen fd)äblid) finb unb :politifc^e hintergebanlen an biefen erften

^erfud) !nü|)fen, un^ fommergiell §u bot)!ottieren? ©§ tritt, in ©umma,
all§u beutlid) ^ex\)ox, bag bie fentimentale 5lnnä^erung beiber ^eiä)e

6*
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ntcmal§ eine 9f?e3i|)ro5ität in Seiftnng öon ^ienften §nr golge gehabt

I)at, tüie man fie öon einer beffer öerftanbenen unb beffer geregelten

„5Iffo§iation" gn ernjarten bered)tigt fein bürfte. 3^ ^^^^ ^i^ ?Pic^t,

gufantntensuarbeiten, angenfd)einlic^ unb bringenb notmenbig wirb,

um fo tüeniger l^aben mir bie toeife ßinjitf)t gel^abt, bie unbestimmte

§ßer[tänbigung jur ^1ar!)eit §u füf)ren (de pousser les ententes qui restent

vagues): bie legten 3^ifö}ß^föII^ ä^iö^^/ ^^g i^i^^ ^i^ finanzielle ton==

trolle berloren l^aben; eg märe ein Unheil, menn hk militärifd)e ©oli^

barität gleid^ unabt)öngig be^^anbelt trerben follte mie bie Slontra!te

über gnbuftrie unb §anbei.

(SJlaubt ^eutfd)Ianb, ha^ ber 5(ugenbli(f gefommen fei, um burd)

öerftörlten ^rutf eine ol)ne:^in fo fd^Iec^t geregelte Sage gang au§ bem

®Ieid)gen)id)t gu bringen? äJlan fielet gu beutlid), bag SRuglanb gmifdien

einer 'S)rot)ung unb ^orfd)Iägen ftet)t, benen au§§un)eid)en fd)n)er unb

bie abgule'^nen gefät)rüd) ift. SSir beargmö^^nen nic^t bie 2:reue ber

Partei unferergreunbe; aber toir triffen, ta^ fie bort auf ©inmänbe unb

SBiberftänbe ftogen, bielleic^t aud) auf eine Orientierung, bie fo üer*

f^ieben bon ber urf:prünglid)en ift, H'^ mir oi)ne §u gögern unfere gemein^»

fame (Sad)e :pra!tifd) berteibigen muffen. SBenn mir, jeber auf feiner

(Seite, in Untätigfeit bef)arren (demeurons immobiles) unb @ntfd)ei*

bungen abmarten, bie mir §u forbern nid)t tätig unb nid)t meitblidenb

genug finb, fo laufen mir @efa!)r, öor berblüffenben Überrafd)ungen p
fte^en.

Sluglanb geigt fid) burd) gemiffe Eingriffe beunruf)igt, bie ben i^^a^

ralter bon faltblütig borbereiteten ©treitigfeiten tragen; mir

erraten, ha^ mir babei inbireft gum Qiel genommen merben. ^a märe

e§ bod) fel^r ungeitig, mit Sflobomontaben gu antmorten, bie Ieid)t al§

^ormanb gur Slggreffion bienen !önnen. ©g muffen bielme:^r alle bi^^lo*

matifd)en 3D?öglid)!eiten, bie mie ein unabmei^bare^ gatum beiben

©taaten gefegt merben, fd)arf in^ Wuge gefaxt merben. ^llle^ muß ge=

:prüft unb im ©inne einer unlösbaren Sßerbinbung unb mit !om*

binierten 5lnftrengungen in Drbnung gebrad^t merben. Q§> mar

uns niemals meniger erlaubt, einem ©t)ftem bon ^^antafien unb Un^

beftimmtl)eiten nad^guleben, mie mir eS je^t tun, ol^ne ber 3^toft gu

mißtrauen. SSenn §err ^al^ologue gurürffommt, um ein fo ernfteS

Problem gur (5ntfd)eibung gu fixieren, fo meinen mir, ^al^ eS nid)t gu

frü^ ift, unb ha'^ eS 3eit ift, abgufdaliegen."
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9^un njtffen mir fe:^r tüof)I, ha^ ber „Sclatr" ntd)t§ tüentger al§

gouöernemental tft. ^ber er t)at ben ^orjug, §u fagen, mag er ben!t,

unb mag bie offiziellen unb offigiöfen Drgane berfleiben unb bemänteln,

kombiniert man hk frangöfifdien (Stimmen berfci)iebener ^arteilager,

fo tritt nn§ in betreff ber fran§öfifd)==ruffifd)en S5e§ie^nngen eine brei=

fad^e, i^nen allen gemeinfame ©orge entgegen, ©ie finb erften^ öer*

ftimmt burdf) hk ^egünftigung englifd)er Unternel^mnngen anf rnffif^em

S3oben; §n)eiten^, fie finb enttäufd)t burrf) \>k SSenbnng, n)eld)e bie innere

^oliti! Ü^nglanb^ nnter bem neuen ü^egime ®oremt)!in angenommen

l^at; britteng, fie fül^len fid), tro^ ber grogartigen Vorbereitungen, bie

Sfluglanb gu Söaffer unb p £anbe trifft, ber ruffifd}en ^rieg§bereitf(i)aft

nic^t fid)er.

^uf ben erften biefer $un!te ein§ugel)en, finben tnir nic^t nötig,

^ie ^omöbie ber $utilon)affäre ^at fid) fo fel)r in ber großen Offentlid)*

!eit abgef|)ielt, bafe fein ^ort barüber §u öerlieren ift, unb in ber ruffi*

fd)en treffe ift ha^ 9JJöglid)fte gefd)e^en, um hie ©iferfud^t ber fjran^ofen

öon ber englifd)en nac^ ber beutfd)en (Seite abgulen!en. ^a§ ©ignal gab

ba§u auf bem longreg ber (Jj^orteure in tien? ein Vortrag be§ SD^o§!auer

^rofeffor^ ©olbftein, ber über ha§> %^ema: „3flu§lanb, eine Kolonie

^eutfd)lanb^" \pxad), ma^ eine ge^arnifd)te Sflefolution gegen ben toirt*

fd)aftlid)en (Hinflug ^eutfd)lanb§ nad^ fic^ §og unh öon ben nationalifti*

fd)en unb :panflan)iftifd)en SSlättern begierig aufgenommen unb !om*

mentiert n)urbe. @§ fd)eint jebod) nic^t, haü^ man in granfreic^ baburd^

fonberlid^ beru^^igt Sorben ift. Sßa§ man in ^ari§ tt)ünfd)t unb Verlangt,

ift eine entfd)iebene SSegünftigung granfrei^^ im ruffifd)en 2Birtfd)aftg==

leben, mobei freilid) fraglid) UeiU, ob granfreid^ imftanbe ift, 9^u§lanb

ha^ p bieten, mag e§ braud)t.

Sßid)tiger erfd)eint ung ber jtoeite $un!t. ö§ liegt in ber ^at fo,

ho!^ bie Slra ©orem^ün bereite il^rem @nbe entgegengel)t,

unb ha^ iebenfall^ hie in fjranfreid^ fo freubig begrüßte 5lu§fid)t auf

einen Übergang Sfiuglanbg §u einer liberalen ^oliti! im Qnnern fid^ nid^t

t)er)t)ir!lid)en mill. ^er 9f^eid^§rat :^at hen üon ber ^uma angenommenen

Q^efe^entmurf über bie §anblung§gel)ilfen abgelel^nt, toeil, toie hie

„S^omoje SSremja" nad)brüdlid) :^erborl)ebt, biefe ^ol^e Slör^erfd^aft über*

l)au|)t jeber fogialen ©efe^gebung feinblid^ gegenüberfte^e. ^ie „(^ini^

gung unb ^Innä^^erung" ber Sflegierung unb ber Volf^öertretung ift nid)t

erfolgt, unb gtoifd^en ber ^uma unb bem 3ufti§minifter ©d)tfd)eglomiton)
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ift e§ §u einem !aum §u überbrürfenben ^rin§i|)ienen®egenfa^ gefommen.

^ie golge tüar, ta^ auf freien Konferenzen liberaler „Ereife" vereinbart

tüurbe, einen 3iiföntmenfd)tu^ fänttli(f)er liberaler (Elemente, o^ne 33e='

rücffid)tigung aller ^arteiunterfdiiebe, :^erbei§ufüf)ren, alfo einen S3Iod

üon hen Dftobriften f)inunter §u ben ©ogialiften, mobei nid)t gang !Iar

ift, ob bie ©ogialreöolutionäre aucE) mit tierangegogen tnerben follen.

($§ ift bielleicfit nidjt nottrenbig, fo tneit gu ge:^en, ha fie fid) o^^ne^in

jeber D:)3|3ofition gegen bie 9^egierung anfdiliegen bürften. ^ieneid)t

no(^ tr)id)tiger ift e^, ha^ bie ®ru|)|)e ber Ianbfd)aftli(f)en Dftobriften,

ouf beren Unterftü^ung ber TOnifter^röfibent meift red)nen burfte, be^

f(i)Ioffen :^at, „ha'^ leinerlei ^riöatbef:|)red)ungen gtoifc^en einzelnen

gra!tion§mitgliebern unb Sflegierung^öertretern ftattfinben bürfen",

tüä^^renb be!anntlic^ §err ©oremtjün fid^ befonberen (Srfolg öon „Unter^

l^altungen bei einer ^affe 2ee" t)erf|)ro(i)en t)atte. '^er 9fleicE)§rat fü^It

fid) aB §err ber Sage unb foll entfd)Ioffen fein, hie heiteren SSortagen,

bie auf bie Qnitiatiöe ber ^uma gurürfge^en, p gall §u bringen. (S^

f)anbelt fid} babei um bie ©infüt)rung ber ßanbfd)aft^inftitutionen im

5S)ongebiet unb um bie „t)ei§umftrittene'' 3öoIoftIanbfd)aft^öorIage. ^a§u

fommt bie ^leit)e ber nod) ungelöften ^erfonenfragen. ^er TOnifter^

präfibent foll bereite amt^mübe fein unb ha^ SJlitglieb be§ 9^eid)§rat§

^f^eib^arbt il)m nad)folgen. gaft alle äJlinifter^often gelten al^ unfid)er

befe^t, au^ ber he§> neuernannten ginangminifter^, fo bafe eg allerbingg

öerftänblid) träre, bag ber neue fran§öfifd)e $8otfd)after fid) biefer Sage

gegenüber beunruhigt fü:^lt, unb für alle (Söentualitäten fid^ ein gunba*

ment für fein fernere^ ^er:^alten fid)ern toill. @r :^at am 7. ^eter^burg

üerlaffen unb ift l^eute getoi^ nö^^er öon $ari§ al^ bon S3erlin. ^ie

@ru:|3|3terung ber Parteien ift, nad) einer 3ufammenftellung be§ „^em^§",

gur§eit bie folgenbe: D!tobriften be§ 3^^^^^ 64, £inBo!tobriften 20,

9^ed^t§o!tobriften 23, nationaliftifd)eg g^i^trum 33, 3^ationaliften 86,

9fled)te 59. Qur ®ru|3|3e ber ßinfen gel)ören: gremböölfer 20, Unab=

l^ängige 9, f^ortfd^rittler 44, tabetten 55, (5o§ialiften 24. ^ie S3ilbung

einer aJlajorität für bie ü^egierung ift unter biefenUmftänbennid)tmöglid).

Sßa§ enblid^ htn britten unb toid^tigften ^un!t betrifft, ben Sßunfd^

gran!reid)§, ha'^ bie SRüftungen O^uglanb^ tro^ be§ enormen Umfangt,

ben fie gu Söaffer toie gu Sanbe anne^^men, in nod) erl)ö:^tem Tla^e fort=

gefegt unb befd^leunigt toerben, fo ift biefe $reffion üon frangöfifdjer

(Seite nur öerftänblid), menn man öon ber S8orau§fegung au^ge^t, ha^
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in granfreicf) bte gutd)t befte'^t, bie innere önttüirflung Sfluglanb^

!önne bat)in fnt)ren, ba^ hk je^t nad) aufeen brängenbe Unternel^ntungg*

luft nad^ innen abgelenft njerbe. "5)enn bog man in granireid) an

aggreffiöe 3lb{i(^ten ^entfd)Ianb^ glanben !önnte, geben mir, fotüeit

eine bona fides öoran^gefe^t tüirb, feinen Slngenblid gn. Ser fid) bie

Wnijt gibt, hie legten S3änbe öon „'I)entj'd)Ianb nnb bie grofee ^oliti!"

gn bnrd)blättern, tnirb fid) babon übergengen muffen, trie fel^r feit ga^r

nnb 2ag hie rnffifd)e treffe §nm Kriege gegen ^entfd)Ianb nnb Ofterrei^*

Ungarn gebrängt l)ai; fie fe|t biefe ^ätigfeit in hen ©<?alten ber nationa*

Iiftifd)en Drgane hi§> pr (Stunbe fort, nnb e§ ift nnel)rlid)e 5Irbeit, nnn

:plöpc^ hk bod) fel^r magöollen ^Ingfü'^rnngen ber ,,£ölnif^en 3^itnng",

hk fo biel Särm gemalt :^aben, a\^ einen ange!ünbigten Eingriff bentfd)er*

feitg bargnftenen. 3Sir, nnb ebenfo Öfterreic^^^Ungarn, betnegen nns

Itterarifd) abnje^renb, nnb nnfere militärifd)en Vorbereitungen finb

barauf gerid)tet, eine immer n)a!)rf(^einlid)er tnerbenbe ^n*

griff^betoegung unferer '^ad)haxn in Dft unb SSeft, über

beren !ombinierte§ Vorge^^en Hin 3rt)eifel befte^^t, mitmög^«

Iid)ftem 3^ad)brud prüdgntüeifen unb gu beftrafen.

^ie 3wf<i)i^ift eineg ruffifdien ^aufmanng an ben „(Sconomift" öom

7. 9Jiär§ ttjeift mit groger 33eftimmt^eit unb offenbar au^ einge^enber

£enntni§ ber inneren Sage 9ftugtanb§ auf hk ©efa^ren t)in, bie fid) bort

auftürmen. SSir begnügen un§, hk gufammenfaffenben ©d^lugfä^e

miebergugeben: „^ag man :^ier unpfrieben ift, tnirb niemanb leugnen,

unb e§ tüirb feft geglaubt, bag eine geheime Drganifation, mie bie be§

3a:^re§ 1905, nur ber (Gelegenheit :^arrt, um gur %at gu fd)reiten. 3^^^

(Sreigniffe !önnen einen foId)en |3oIitifd)en 5lu§brud) ^3löpc^ t)erbei*

fü^^ren. '3)ag eine toäre bie Vertüidlung he§> 'iRd6:)e§> in einen Ä'rieg. (Sine

äriegg^artei ejiftiert in 9^uglanb, unb fie trirb mit ber Partei ibenti='

fixiert, bie je^t am 3Ruber ift. ^ie ©latoenbanfette träl^renb he§> 33al!an=*

!riege§ unb hie flammenben d)aut)iniftifd)en Sfleben, bie auf i^nen gehalten

tüurben, finb nod) in (Srinnerung, unb menn (Graf ^ofortj^eto unb §err

6fafonott) fie nid)t bamat^ verboten i)citten, ):)ätten fie n)af)rfd)einlid) hie

(Badjt be§ grieben^ gefd)äbigt. ge^t ge^t ha§> (Gerücht, bag §err ©fafo*

notr, ber ftet§ mit ®raf lofotr^etn ging, balb prüdtreten voixh, unb bag

bie ©latoenbanlette toieber geftattet toerben follen. (Sin Irieg brid)t

au§,- toenn er am toenigften erwartet toirb, unb toenn fo gefät)rlid)e (Sie*

mente tüie bie ruffifd^e trieg^^artei it)ren (Sinflug unbel^inbert ausüben
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unb fo tüie je^t burcC) bte große ruffifd)e ©olbreferöe ermutigt werben,

bann !ann ber euro^äifd)e grtebe in ©efal^r fein. 9Iuf fold^ einen ^rieg,

tüeld)e§ aud) fein 5(u§gang fei, folgt beftintmt in Sfluglanb eine gleite

gf^ebolution. . .

."

SBir überget)en Ue fet)r merfmürbigen ^u§füt)rungen biefe§

Eorref^onbenten über ha§> gmeite (Sreigni^, beffen 9}?ögtid)!eit er in§

5(uge faßt unb beffen Sf^efultat feiner Überzeugung nad) ebenfalB eine

S^ebolution toäre — ha^ mag im „©conomift" nad)gelefen ttjerben —

,

um norf) auf eine rebaftionelle S3etra(f)tung be^felben üortrefflic^en

SBoc^enblatteg f)in§utüeifen. „^ie ruffifd)e ©olbreferbe in D^ugtanb me
im 5(u§Ianb (1600 gj^illionen Sflubel) ift eine ©i^er^eit für W pünlU

lid^e 3^^^i^^9 ^^^ ^ntexe\\en ber ruffifd)en (5taatganleit)en. ©ie !ann

ot)ne S^^if^I öud^ §u anbern 3tt)erfen benu^t tüerben. ^ie bi|3lomatifd)C

5l!tion gemiffer Wäii)ie §. ^. fönnte burd) bie '3)rof)ung beeinflußt njerben,

ha'i^ ber ^eil ber ^e^ofiten, ber in itjren hänfen rul^t, gurüdgegogen unb

a\^ ©ubfibie für Sanbban!en untergebrad)t ober gur Ianbtt)irtfd)aftlid)en

^ntnjidlung einer fel^r unöolüommen unterrid)teten 33auernfd)aft in

einem Sanbe, ha^ Hungersnöten fel^r auSgefe^t ift, öertoenbet n)erben

foll, tva^, tt)ie gu befürditen ift, ben ruffifd)en ^rebit im 5Iu§Ianbe fd)äbigen

tüürbe. £)i)ne Qtüeifel gibt eS ruffifd)e Patrioten, hie njeiter gelten unb

bie ü^eferüen benu^en möd)ten, um ba§ auSlänbif^e ta|)ital gu öer=

brängen ober ben @etreibeej|3ort §u mono|)oIifieren." (^in ©c^lußfa^

f|3rid)t bie Hoffnung auS, ha^ ba^ ginan§!omitee biefen öußerften ganati*

fern be§ ^Nationalismus §u tniberfte^en toiffen njerbe.

Sßir !nü|)fen hieran eine bem „^em|)S" am 7. äJlärg auS Petersburg

zugegangene Xe|3efd^e, 'oit eine „öon §errn ®oremt)!in infpirierte'' ^f^ote

ber ruffifd)en „S3örfen§eitung'' miebergibt, in ber eS l^eißt: „3Senn bie

^uma fid^ unfä:^ig geigen follte (frud)tbar §u arbeiten), unb menn bie

3er!Iüftung ber Parteien bie Söfung bon fragen unmöglid) ma^en
follte, bie für baS Sf^eid^ öon !a:pitaler S3ebeutung finb, fo mxh bie 9^e*

gierung öor einer 5luflöfung nid)t gurüdfd)reden, um hamd) p 9Neu^

h)a:^len gu fd^reiten." ^aß S^euma^len, bie nur genjaltfam gu einem ber

^Regierung günftigen ^gebnis gefül)rt merben fönnen, in jeber §infid^t

eine ®efal)r bebeuten, l)alten mir für fieser.

Sßöllig unfid)er ift, ha mx biefe 3^üen fdireiben, bie Sage ber 9fle*

gierungen in ^^ranfreid), Italien, ©panien, unb gleid}geitig ftel)t in (5ng*

lanb eine dntfc^eibung bon :^öd)fter 2Bid)tig!eit beüor, über beren 3u*
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fatnmen:^ang unfere Sefet bereite orientiert fein werben, tüenn bie

2Sod)enfd)au in if)re §änbe fommt. SBir fef)en bal^er üon biefen englijd^en

Problemen ab, um in ^ürge bei ben übrigen §u bermeilen. ^ag gro^e

Sreigni^ in granfreid) ift, ha^ ficf) tim minifterielle S!ombination 33rianb,

Saillauj, ß^Iemenceau anba^^nt. S^ad) hen nod) öom ie^igen SJlinifterium

p leitenben 3Sat)Ien foll, infolge einer ^er!)anblung, hie ein betüä^rter

5lnpnger ß^Iemenceau^, ber fo§iaIiftifd)e ®e|)utierte ^^omfon, mit §errn

^riftibe S3rianb gefü:^rt !)at, ein „groge^" TOnifterium unter SIemenceau

aB 3Jlinifter:|3rä('ibenten !onftituiert werben unb §err S3rianb feinen

alten (Göttern ab'^ unb ber ga^ne (Jlemenceau^ gugefd)tt)oren ^aben,

bie aud^ §errn ß^aillauj bedfen foll ^rianb tüirb infolgebeffen öon ber

treffe be§ ^räfibenten, bem „Xemp^" an ber ©^i^e, mit groger Leihen'

fd)aftli(i)!eit angegriffen, unb man fc^eint p ^offen, bag er reuig §u

feiner alten ga^^ne §urüc!!et)ren n)irb. ^a§ ift möglich im §inblic! auf

hie augerorbentIi(i)e 2BanbeIbar!eit ber ©runbfä^e §errn ^rianb^, aber

nid)t tüal^rfdieinlid), tvenn §err ^lemenceau mirüicf) ber „fommenbe

SSJlann" ift.

3n gtalien ift §err ©iolitti offenbar amt^mübe gemorben, henn hal^

e^ in feiner §anb lag, §u bleiben, toenn er toollte, ift gttjeifelto^; aber er

ift fd)on lange leibenb unb mag ber Stui^e bebürfen. Qngranfreiii) fd^eint

man auf ein Kabinett 2u§§ati§ gu red)nen, bem man fran§öfifd)e Xen*

beugen §ufd)reibt.

Sn ©|)anien ^ahen am 9. ^entva^en ftattgefunben, öon benen fidf)

mit giemlid)er S5eftimmt:^eit e^ne weitere ©d)tüen!ung ber Sflegierung

nad) Iin!§ ertoarten lägt, tva^ infofern bo(^ re(i)t bebenflid) ift, al^ bie

au§gef|3rod)en re|3ubli!anif(i) gefinnten Parteien njeit beffer organifiert

finb aB bie gerüüfteten monard)ifd)en ®ru^|3en, öon henen ba§u eine,

hie Saimiften, antibt)naftifd^ ift. Offenbar f^ielt ^önig ^Ifon§ XIII. mit

feiner entfd)iebenen ^egünfttgung ber lin!§fte^enben Elemente ein nid)t

ungefät)rli(i)e§ ©|3iel, gumat ber njeit lebenbiger getnorbene ßufammen*

l^ang mit bem re|)ubli!anifc^en granfreic^, man möd)te fagen „med)a=

nifc^'', ha^u beiträgt, ha§> monard)ifd)e (Sm^finben gu untergraben,

^ielleic^t fpielt aud) bie öon Portugal au^ge^enbe ^nftedung mit, ob*

gleid) bie bort :^errf(^enben 3#önbe getrig nid)t bagu angetan finb,

$8egeifterung für re|)ubti!anifd)e ^beale :^eröor§urufen. Tlan toirb babei

an bie fd)limmften ^age gemiffer mittet^ unb fübamerüanifd^er üle*

:^ublifen erinnert.
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Qn Weiciio bauetn bie grebel ber tonftttutionaltften ungefiif)nt

fort, ^räfibent SBiIfon l^at in ßnglanb — tro^ ber (Srtnorbung ^en^

ton§ — burd) bie ge[tig!eit, bie er hei 5lble!)nung ber 5Ibgabenfrei:^eit

für ameri!anifd)e ©(^iffe bie ben ^anomafand |)affieren, gegeigt ^at,

bie (SJunft ber öffentlid)en SJieinung öolüommen gurürfgetüonnen. „9Jlr.

Silfon — fd)reibt ber „SJiandiefter ©uarbian" — ift ber mutigfte $rä-

fibent, ben bie bereinigten (Biaaien feit langen ga^^ren ge^^abt :^aben,

unb feine 58otfd)aft über bie ^anantajölte mirb hie Ijo^e SSemnnbernng

nod) fteigern, hie itjm in ©nglanb entgegengetragen tvixh.'' gn ber ^at,

^räfibent Sßilfon fe^t fid) über bie i^m entgegenfte^enbe öffentlid)e

9J^einung in ben Sßereinigten ^iaattn ebenfo fonöerän l^intüeg tnie über

bie SlJlipinignng, bie feine mejitanifd^e ^oliti! in euro|3a — hi^ öor

!nr§em bnrfte man fagen, (Snglanb mit eingefd)loffen — gefnnben tjai.

5(uc^ ift nn§ ha^ 35er:^alten (Snglanbg gang üerftänblid^. ^ie grage ber

^anamagölle ift für (Snglanb trie für jebe feefa^^renbe S^^ation bon aller*

l)öd)fter $8ebeutung, nnb ha ©nglanb entfdjloffen ift, unter feinen Um^

ftänben eine mejüanif^e (Sj^ebition auf fid) p nehmen ober aud) nur

mitgumac^en, hie bereinigten (Staaten aber nid)t interüenieren sollen,

bleibt nid)t§ übrig, al§ 3^^^ i^nb @elegenl)eit abgutoarten, um fic^ eine

6ül)ne für hie (Srmorbung S3enton§ p fd)affen. ^a^ hie 5lemefi§ hen

„©eneral" ^illa frül)er ober f^jöter treffen toirb, !ann aber mit ©ic^er^eit

angenommen ttjerben.
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28. SJJätä. 2)er rumänifrf)e Stironfolger in ^aifloje Sfelo.

30. SRärj. SlüdEtritt beS englifdf)en ÄriegSminifterä unb be§ ©cneraB tJrend). Stäquit^ übernimmt

ba§ ^cg§minifterium.

2. 2tpril, Eröffnung ber bulgoriidfien ©obranje.

3. Slptil. $rinä §einricf| in (Santiago be e^ile. 3)er gransofe 3)egoife äum Drganifator be§ tütfi»

fd)cn t5Iugtt3efen§ ernannt, ©arranja erobert 3;orreon.

4. Slpril. Slufftänbifdfie epiroten nehmen Corifeo ein. Äonftituierung be§ ögl)ptifd)en fülinifteriumä

Slubidii $afd)a.

6. Sl^jril. Slllo^^olöerbot für bie amerilanifdfie SIKarine.

7. 9lt)ril. Slnna^me üon ^omerule in ätoeiter Sefung.

9, 3lpril. ®IüdEttd)e Operation an tönig ©uftaö bon (Sdittjeben.

15. Slpril. 9tmcrilanifd^e§ Ultimatum an ben Äommanbanten öon 2:ampico.

15. 5lprtl 1914.

3n önglanb, gran!retd), Sfluglanb, ben bret euro^äifc^en (Staaten,

in hemn gurgeit bie :poIitijd)en Parteien jid) am bitterften befänt^fen,

f)aben bie D[tertage eine 9tn^e|)aufe er^mungen. ©ie tüirb nnr öon

!nr§er '^anet fein, gn (Snglanb nnb granfreid) ntn^ eine ©ntfd)eibnng

fc!)on balb fallen, in 3flu§tanb mirb fie fic^ t)orangfid)tIid) nod^ lange

:^inan§§ie:^en, aber tnä^^tenb aller 3Sa:^rfd)einli(i)!eit nac^ in ©nglanb

bie §otnernlefrage im ^ringi^ eine £öfnng finben njirb, hk bem ^ro=5

gramm ber regierenben Partei entf^rid)t, unb in granfreid) ha^ @r^

gebni^ ber SBal^len geigen mu§, ob ber rabüal^fogialiftifc^en gartet

ober ber öereinigten £in!en bie Si^^^^^ft gehören foll, meieren fid) bie

5(ngeid)en, ha'^ in SRu^lanb bie (Sntfd^eibung barüber, ob 'oa§> Sfleid)

in fonftitutionellen S3al)nen fortleben ober p abfolutiftifc^en formen

gurüdfe^^ren trirb, nid)t anber^ aB burd) fd)h)ere innere trifen ge^

njonnen merben !ann. *3)iefe gragen finb öon augerorbentlid) toeit*

reid)enber ^ebeutung unb öerbienen bal^er tioo):j[ im Qufammenljang

erwogen gu toerben.
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'^an barf bte SSebeutung hex (Sntfi^eibung, öor ber ßnglanb
[tef)t, ntd)t unterfd)ägen. ©^ ift öom 6tanb|)un!t ber Unioniften burd)-

au§> t)er[tänblid), bag fie fid) mit §anb unb gu§ gegen eine §omernte

für Srianb gefträubt f)aben unb ha^ fie je^t, tüo e^ fic^ für fie bod) nur

um ein Sftüdgug^gefei^t l^anbeln !ann, mit öoller (Energie bafür ein^

treten, unter allen Umftänben eine ©onberftellung für Ulfter §u he-

f)au:pten. 3Jlan t)at einige STage t)inburd) glauben !önnen, bag e§ barüber

tnirflid) ^u einem S5ürger!riege auf irifd)em S3oben !ommen !önne,

mobei jebod) nad)brüdlid) t)erbor§u!)eben ift, ha^ e§ ni^t ein ^rieg

5Wifd)en 3ren unb englänbern, fonbern §tüifd)en hen öon G^arfon organi-

fierten englifd^en Ulfterleuten unb hen englifd)en Xxnppen ber 9f^e-

gierung getoefen märe, ^agu ift e§ glüdlidiermeife nic^t gefommen.

Tlan :^at auf beiben ©eiten bemonftrieren, nid)t fd)Iagen tDoIIen unb

tüar bann bemü!)t bie 6d^n)an!ungen biefer tam^agne :parlamentarifd)

auggunügen. ^ro^ ber „SJlifeberftänbniffe", bie ^um 9Rüdtritt be§ ^rieg^^

minifterg unb einiger Generale füt)rten, ^at ber ^rime SOlinifter 5Bquitl^

mit aufeerorbentlidier ®efd)idlid)!eit feiner Partei alle 58orteile §u

fiebern getüugt. S[)a§ Untert)au§ :^at §omeruIe in britter Sefung an-

genommen unb tnenn, tnie tüo^I mit S3eftimmtt)eit ju ettoarten ift,

t>a^ §au§ ber £orb§ hei feiner able^^nenben Haltung bleibt, mirb ber

tönig §omeruIe in ber gaffung, bie 5l^quitt) it)m üorlegt, beftätigen.

5Iber freilid^, e§ tüirb ein mobifigierte^ §omeruIe fein, über beffen enb=

gültige Formulierung nod) ^er:^anblungen gtoifdien S3onar 2atv, bem
5ül)rer ber Unioniften, unb 5Bquitl) ftattfinben. 51B fid)er barf an-

genommen toerben, ha^ e§> \iä) hahei barum l)anbelt, für Ulfter ein

^roüiforium gu fd)affen, o'^ne ba^ babei ba§ ^ringip ber ^omerule

für grlanb aufgegeben toirb. Über ha^» „3Bie" fte^t nod^ nic^t^ feft,

aber fd)on jegt lä^t fic^ er!ennen, ha^ fe:^r meitgreifenbe Sßanblungen

bet)orftel)en unb bag bie ^olge ber ol^ne 3^^^f^^ bet)orftel)enben neuen

Stellung Qrlanbg aud) ein neue^ fönglanb fein wixh. ^er „Sconomift"

öom 11. b. 9JJ. fa^t biefen fid) allfeitig aufbrängenben @eban!en folgenber*

magen: 2Ba§ immer in nöd)fter 3^^^^ft gefd)e^en mag, ungtüeifel^^aft

Ijat im Unterl^aufe ber @eban!e S3oben genjonnen, bag bie fd)liepd)e

Söfung in ber Qbee einer göberation gefunben n^erben n)irb. (Whatever

happens in the immediate future, there has undoubtedly arisen in

the House of Commons a feeling that the Solution of the problem

will ultimately be found in the federal idea.) (5§ ift ber unfern £efern
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befannte ®eban!e be§ „Home Kule all round", ber (Snglanb in fetner

^Betfaffung ber be§ ^eutfd)en 9fleid)e§ nä:^ern tüürbe unb in feinen

^onfeqnengen, nnfrer SJ^einung nad), nid)t eine TOnberung, fonbern

eine geftignng ber SSeltftellung (5nglanb§ gur golge tjoben tüürbe.

(S§ liegt \a auf ber §anb, ha'i^ bei ber (^ntmidlung, tüeld^e bie großen

englifd)en Kolonien genommen :^aben, ha^ englifc^e Parlament in

feiner t)eutigen ^erfaffung feine öolle Vertretung ber SReid)§intereffen

barftellt, unb, fall^ e§> hahti bleibt, ber locEere 3^föii^^^^^öi^9r '^^^

§trifc!)en SlRutterlanb unb Kolonien beftet)t, unter Umftänben gelöft

toerben fönnte. Sir braud)en nur \)aian p erinnern, tfa^, ol§> 1908

bie glotte ber Vereinigten Staaten i:^ren ^efud) in 5Iuftralien mad)te,

foId)e ®eban!en fe:^r laut §um 5lu§brude !amen, unb aud) auf ameri*

!anifd)em ^oben einen SSiber:^an fanben. 'S)ag finb iebod) Probleme,

hie nod^ xutjen, obgleid) ber ^Infprud) auf Vertretung in bem '^eid)^^

paxlament bereite 1907 unb nod) tüeit nac^brürflid^er in ber Sfleid)^^

!onferen§, hie im Wai 1911 in £onbon tagte, gum 5(u§brud !am. (Sr

tüurbe bamal§ jtoar nid)t aufrechterhalten, aber hie 2;atfad)e, baß bie

Vertreter ber Dominien §ur SSeratung ber Vebürfniffe jugegogen

njurben, toeldie hie Verteibigung he§> 9fleici)e§ verlangte, tvax ein erfte^

großem 3^9^ftönbni§ in biefer 9fiid)tung. *3)od) me gefagt, biefe fragen

finb nic^t fo altuell trie hie irifd^e. §omeruIe für ^rlanb l^at, fo meit

möglid), ein fäMare^ Unred)t §u fü{)nen, ha§> mo^I burd^ nid^tg beut==

lieber belegt toirb al^ burd) hie ^atfad^e, ha^ hie ^eööüerung 3rlanb§

feit 1801 Don 5V2 SD^iHionen (Sintro^nern auf 41/3 SJ^illionen surüd*

gegangen ift, tüät)renb gleidiseitig ©nglanbg Vedölferung bon 9 Sülillionen

auf 41 TOIIionen tö|)fe ftieg unb Snglanb in biefem 3^itraume ha^

reid)fte, S^Ianb ha^ ärmfte Sanb ®uro|^ag tourbe. 5In biefe Xatfad)en

erinnert in einem fe:^r bead)ten§trerten Qnterbiett), ha^ ex bem ^orre^

f|)onbenten ber „Voffifd^en Q^itung" gett)ät)rte, ©ir 9^oger Sofement,

ein :proteftantifd)er ^rlänber, ber gugleid) mit aller ^eftimmt:^eit bie

Don feiten ber Ulfterleute laut geworbene ^efürd)tung gurütoeift,

baß bie übertriegenbe Qa'^l ber Stat^^olüen Qrlanbg bem ^roteftantifd)en

Ulfter gefäl)rli(^ toerben !önnte. ©ir Sftogerg ^lu^fü'^rungen, öon benen

tüir tüünfdjten, baß fie öon ber englifd)en treffe nic^t unbead^tet bleiben,

gipfeln in bem Sorte: „Sollte Großbritannien :^eute nod^ hie gange

grage fo auffaffen, trie fie ^reußen in ber (Einigung mit ben anbern

^unbe^ftaaten auffaßte, bann tüäre bie Söfung gefunben. 2)ann gäbe
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e§ eine tt)ir!ltd}e Union gtüifcfien ttn beiben gnfeln unb eine inter^

nationale Union gtt)ifd)en allen klaffen be^ irifi^en 35oI!eg. 3d) meine,

bie irifc^e trone, bie je^t nnr bent 3^amen na(^ befte:^t, follte triebet

Xatfadie merben. Unb anstatt eine^ ^i§e!önig§ öon grlanb in (^eftatt

eine^ ©trot)ntanne§ follten vrir in Dublin einen $rin§en be§ lönig-

Iid)en §au{e§ :^aben." Unb auf bie grage: gn anbern Sorten — einen

tönig üon ^rlanb? „gamo^l, einen £önig üon ^tlanb in '3)ublin unb

einen Slaifer ber bereinigten ^n\dn in Sonbonl'' ^a§ mag hei ber

beböd)tigen 5(rt, mit ber (Snglanb an ber (Snttüidlung feiner ^erfaffung

arbeitet, in ßonbon noc^ unerträglid) fd)einen. 58ieneid)t ift e§ jebod)

ha§> mirffamfte 2JlitteI, um bie @efamt:^eit be^ britifd^en Sfteid^e^ bauernb

gufammengu^alten. tönig ©eorg ift ^eute nur taifer für gnbien. 511^

Königin ^ütoria ben Xitet annahm, I)atte man in (Sngtanb 33eben!en,

i'^n toeiter au^§ubel)nen. 5(ber feit^er t)at bie Sßelt ein anbere^ Hu§fe!)en

gemonnen, unb tüa^ bamal§ gegen htn taifertitel fprad), ift l^eute !aum

nod) ijerftänblid). ^od} ha§> finb fo f^jegiell englifd)e fragen, ha^ mir

fie füglic^ nid)t §u erörtern braudien. SBo^I aber finb aud) mir baran

intereffiert, ha"^ ein gufriebene^ ^rlanb neben unb mit (Snglanb §u

weiterer görberung unferer freunbfd)aftli(^en SSegiel^ungen gu ®ro^*

britannien beiträgt, beren 5Xufred)tert)aItung unb ©tärfung mir für eine

ber mid)tigften fragen ber ©egenmart unb 3^"^^^!^ t)alten.

^ag (^^ara!teriftif(^e an htn |3oIitifd)en täm|)fen, hit fid) je^t

in gran!reid) abf^^ielen, ift mo^I, ha^ fid) in feinem g-att erlennen

lä^t, mo e§ ^ringi^ien- unb mo e§> ^erfonenfragen finb, bie fid^ be*

!äm^fen. ^ie fü^renben ^erfönlid)!eiten l^aben gubem fo öiele politifc^e

äöanblungen burd^gemad^t, man ben!e nur an bie Saufbal^n üon S3rianb,

\)a^ eg fd^mer fällt, an Überzeugungen gu glauben, mo gntereffenfragen

im ^orbergrunbe fte^en. 3m mefentlid)en finb eg aud) l)ier §mei Ö^ru^|3en,

bie g^böration röpublicaine, in SBir!lid^!eit bie Partei ^oincare^,

unb ber ^arti be ^au, b. ^. bie rabi!alfoäialiftifd)e göberation, in Sir!^

li^feit bie Partei (Eaillauj', bie je^t infolge ber örmorbung (£almette§

itji §au:pt öerloren l)at unb üon ^oumergue geleitet mirb. ^eibe ®rnp))en

^abtn it)re Sßa^laufrufe erlaffen unb alle^ Qntereffe !on§entriert fidt)

nunmel^r auf bie SSa'^lagitation. 5lber e§ ift erftaunlid), mit meld^er

(5!e^fi§ unb mit meld)er @eringfd)ä^ung über bie 3Säl)ler unb über hie

!ünftigen ^Ibgeorbneten geurteilt mirb, bie aller 3Baf)rfd)einlid)!eit

nad) am 26. 5l^ril al§ S8ertreter ber 9^ation in bie neue tammer ein^
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treten tüerben. "^ie „"I^ehai^»" meinen, ha^ bie Ibgeorbneten für alle§

5U fjahen feien, tüa^ i:^re gü'^rer öon il^nen verlangen, ©o fei e§ allezeit

in ber legten Kammer gemefen. SSon ber nenen S!ammer t)eigt e^,

,,elle vaudra ce que vaudront ses chefs ... Si eile sera dirigee par un

gouvernement veritable, eile sera quelque chose. Si non, qui peut

dire ä quelles extr^mites eile nous conduira? Nous n'entrons pas

dans des temps calmes." Dber anber§ formuliert: SBenn it)r nid)t

bafür ©orge tragt, ha^ au^ ber lammer ein 9}^inifterium unfrer garbe

t)ert)orge^t, ift ha^» (5(i)Iimmfte p fürc£)ten, benn bie 3^^^^ beuten

auf (Sturm, ^a^ e§> mit bem 9ftegierunggft)ftem, toeld^e^, abgefet)en

öon ber !ur§en (^|)ifobe ber SJiinifterien ^oincare unb ^rianb, feit

1899 ref^. 1906 ha§> t)err](i)enbe mar, nic£)t meiterge!)en !önne, ot)ne

ba^ granfreid) unb hk '^epuUit pgrunbe gerietet trürben, fü^rt §err

ganotauj in ber „9^eöue §ebbomabaire" au§. (5r meint, ba^, menn

hk neue Kammer ber alten gleiche, nid)t^ übrig bleibe, aU eine Assemblee

Constituante §ur fReöifion ber ^erfaffung ^u berufen, tva§> allerbingg ein

rabiMe^ TOttel märe, aber pgleid) ein l^öd)ft gefäf)rlid)e§, ha fein

aJlenfd) öor:^erfagen !ann, mel(i)e ^ef(i)lüffe au§ einer auf ©runb be^

allgemeinen 2öal)lrec^t^ gufammentretenben !onftituierenben ^er=

fammlung l)ert)orgel)en mürben. ^ielleid)t fold)e, hk meber §errn

§anotauj nod) §errn ^oincare gefallen mürben. 5Iucl) meift ha§> „Journal

be§ "^^hat^»" hen S8orfd)lag migtrauifci) gurütf. ©^ traut bem fouöeränen

Sßolfe nod) meniger al§> einer Slammer, bie fid), mie mir fe:^en, öielleid)t

burd) gefd)icfte gü:^rer p gutem (Enhe leiten lägt; §errn §anotauj

aber mirft ha§> „gournal he§> "^ehat^" in nid)t mifeuöerfte^enber Sßeife

;|3erfönlid)en (Sl)rgei§ bor. „M. Hanotaux dont la tete et le cceur sont

si pleins d'avenir." ßr gel)ört nid)t gur ®ru:ppe um ^oincare, mol^l

aber §u hen ^erfönlid)!eiten, hie ba§ l)eutige granireid) nid)t auffommen

lägt, ^er „Eclair" mad)t für eine ^rofd)üre 9fle!lame, bie unter bem
2^itel „La faillite des Radicaillaux. Leur Bilan" erfd)ienen ift unb ben

genialen (^ehanten gel)abt l)at, fid) an £eute gu menben, bie nid)t bie

Seit l)aben, längere 3lugfül)rungen gu lefen. ©ie bringt be§:^alb auf

jeber ©eite nur einen la^ibar gefaxten ©a^. ©o §. $8.: ©ie l)aben ba§

^ubget 1911 fieben gj^onate gu f^ät, 1912 gmei 50flonate, 1913 fieben

9Jlonate gu f|)ät dotiert. ®a§ ^ubget 1914 ift noc^ immer nid)t dotiert,

©ie :^aben un^ ein ^efigit bon einer 2Jlilliarbe 800 SJlillionen beforgt!

ufm. Offenbar ift bamit ein t)or§üglid)e§ Programm für ^olBrebner
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unb SSat)I:pro:paganba geliefert tüorben. ^er SBa'^laufruf ber S^abüal^»

fo§iaIiften ift untergeid^net öom comit6 ex^cutif unb legt ben §au|)t*

nad)brud auf ©(i)u^ ber £aienfd)ule unb :progrefftt)e (Stnfommenfteuer,

t)erf^ri(i)t aber nebent)er ein 5ünf)orn bon n)of)Itätigen fogialen Sf^eformen

für (Stabt unb Sanb, ©^arfam!eit, ©d)U| ber Söürbe gran!reid)§,

©id)erung feiner ©rengen unb eine ^oliti! „d'expansion nationale",

tie sugleitf) ben gtttereffen gran!reid^g unb bem ^rieben bienen tuerbe.

^ur§, eg fe^It nid)t^, tna^ ein guter (Boljxi gran!reid)§ tr)ünfd)en !önnte,

unb bie (5:pi^en be§ 5Iufruf§ gelten nur bem tleru^, ber unabläffigen

$ro:paganba ber römifd)en Partei unb benjenigen, bie au§ ©goismu^

ober au§ gurd^t fid) ber |)rogreffiben (Sinfommenfteuer entgiel^en möd)ten.

^ie breij[ät)rige ^ienftgeit tüirb nid^t au^brürflid) ermähnt, tüo^l aber

bie ^ereittüilligfeit erflärt, alle D^fer gu tragen, n?eld)e tk S8erteibigung

beg ^aterlanbe^ berlange.

§ilfgtru^pen ber 9flabi!aIfo§iaIiften finb hie Freimaurer, bie

g^b^ration re|)ublicaine unb tie märf)tig aufftrebenbe flerüale Partei.

Qu öorfid)tiger gaffung !ommt ber öorbringenbe ßinflug ber Ie|teren

aud) in bem 3Sat)lmanifeft ber geb^ration §um ^lu^brud. (S§ mirb

et)rlid^e ®etüiffen§freii)eit t)erf^rod)en unb au^brücflid) tierüorge'^oben,

ha^ ber bürgerlid)e griebe nid)t ben!bar fei otjue religiöfen grieben.

ßine 58erfid)erung, ben ^rieben nad) au^en gu tvaljxen, bringt ba^

5D^anifeft nid)t, bagegen fünbigt e§> eine ^erfaffung^änberung an burd^

SSegrünbung einer cour suprcme, hie ber Dmni|)oten§ be^ ^arlament^

(5d)ran!en fe^en fotle, unb ^eilna^^me be§ ©taat^ratg an 5(u§arbeitung

ber ©efe^e, mag bem gleidjen 3^^^^ h^ bienen beftimmt fei. ^ie ©n=

leitung d)ara!terifiert hie 3#önbe, tnie fie feit 1899 beftel^en, aB mit

Sßalbed^SRouffeau bie SRabüaten unb 9Rabi!alfogialiften auffamen,

folgenberma^en: „Überall Unorbnung, nirgenb^ Drbnung, !oIoffale

3Iu§gaben, gefäl^rbete Hilfsquellen, ein öernjorreneS fiMaIifd)e§ (5t)ftem,

fein SSubget, ein 2ehen bon l^eute auf morgen, unb tva§> für ein Seben!

(Sin ^urd)einanber ber ©taatSgemalten, eine 5(rt 5erfal)rener 5(nard)ie,

langfamer 3^i^f^feung." '3)aS S3ilb ift nid)t eben angiel^enb, aber mir

glauben, ba^ e§> ganj gutreffenb entworfen ift. 3^un liegt unS hie 3SeIt=

anfd^auung ber SJ^änner, auS bereu SUlitte biefer 5(ufruf l^eröorgegangen

ift, gmar unenblid^ üiel nät)er, als bie ber 9^abi!alfo§ialiften, bennodf)

fönnen toir ben ©ieg ber erfteren nid)t trünfd}en. ^ie Partei S3rianb^

^elcaff6* (benn aud) er mug tx»ieber genannt njerben) $oincar6 ift eS,
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\)k burd^ itjxe ^olitt! bie Un{td)ert)eit ber euro^äi{d)en £age, tüte fte

:^eute o:^ne Smeifel befielt, t)erfd)ulbet. ^on ben 9^abi!aIjo§taliften

fönnen mir ertüarten, ba^ fte feinen Erieg |3toüo§ieren merben, unb

he^ljdh gönnen mx i^nen ben (Stfolg, ben fie tüünfc^en. ^a^ aud) bie

gragen ber au^tüörtigen ^oliti! gran!reid)g in ber 3Sa:^l!ant:^agne

mitf^ielen tüürben, lieg fid) öor^erje^^en unb öon feiten ber 9^ationaIiften,

bie in biefemgalle mit ber Partei ^oincar6 §u ibentifi§ieren {inb, werben

groge Hoffnungen auf htn beborfte^enben S3efuc^ ^önig @eorg§ in

^ari§ gefegt, öon beut eine SBanblung ber ^ri^elentente in eine ruffifd):-

englifd)-fran5öfifd)e 2:ri^elanianä ertüartet tüirb. ®er ^arifer torre-

f:ponbent be§ „Spf^anc^efter ©uarbion" \d)mhi jeboc^ bei biefem 5lnlag:

„S8on geit p 3eit gibt e§ :^ier ein ©erebe bon SSanblung ber

^ri|3elentente in eine 5inian§ unb Sorb ßfd^er, ber fürglid^ in ber (Box-

bonne fprad), befürn)ortete eine 3:ri:|3elanian§ §tüif(i)en (Snglanb, gran!^

reic^ unb 9^uglanb al§> Witiei, htn grieben p fid)ern. @§ ift nid^t bie

5Infid)t ber grieben^freunbe in granfreic^, ha^ eine berartige OTiang

biefe ^ir!ung !)aben tüürbe, nod) bag fie au§ irgenb tüeld)ent ©runbe

§u tt)ünfd)en fei. '2)ie gürf:pred)er einer englif(^=fran§öfifd)en ^llliang

(bie nottnenbig p einem neuen '3)reibunbe fü^^ren mügte) finb bie

Sf^ationaliften unb (5;!)auüiniften. (gin großer Steil ber öffentlid^en SD^ei-

nung gran!reid)§ ift ie|t gegen bie ruffifc^e 5inian§ geftimmt, bie grau!-

reid) fo ungel^eure ©ummen (XJelbeg gefoftet !)at, bagu bie breiiäi)rige

®ienft|)flid)t, o^tjne entf:pred)enbe Vorteile p bringen, unb bie me:^r

al§ einmal ha^ £anb ber ®efal)r eine§ triegeg au^gefe^t ^at. ^ie

fd)amlofen (impudent) ®rol)ungen ber ruffifd)en ü^egierung in §inblid

auf hit breijälirige ^ienft|)flid)t, bereu SJ^ebium neuerbingg ber „Sdlatin''

tüar, finb nid^t angetan, bie ^llliang bei bengrangofen )30|)ulär p madien

\)k fid) felbft aii)ien unb ben Sßunfd) ber S5eruf^|)atrioten nid)t teilen

Ue granireid) p einer ruffifc^en ^robing mad)en tüoHen. (5§ ift ber

aufrid)tige ©laube aller eckten grieben^freunbe gran!reid)§, \)a^ bie

einsige S[Ret:^obe, hen ^rieben p fid)ern, eine SSerftänbigung stt)ifd)en

englanb, %xanlxe\d) unb ^eutfd^lanb fei unb be^^alb bemilHommnen

fie eine engere greunbfdjaft gtüifdien ©nglanb unb granfreid^."

58ortrefflid), tüenn fid) biefe grieben^freunbe ftär!er geigen al§

bie 9^ationaliften unb ei)aut)iniften. £eiber t)aben bi§:^er nod) immer

\>k le^teren bie gü'^rung gel)abtl

^ir !ommen nun p ü^uglanb, beffen Sage nad) meiner ^nfid)t

©c^letnann, S)cutfc^lanb 1914. 7
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bte ift, ba^ ftd) naä) innen tüte naä) angen ein nterfmürbiger ^aroneli^*

mu§ mit ttn SSert)ältni{fen geigt, bie bem ruffifd)=j[a|)anifd^en Kriege

öoranggingen. SSie bamaB n)ünfd)t taijer 3^i!oIau§ IL ben gtieben

gu erl^alten unb i^n burd) ben ^rnd grogartiger ü^üftnngen in einer

für Sftuglanb vorteilhaften SSeife §u ergtüingen. 2Bie bamal^ ge^t biefen

Vorbereitungen eine rea!tionäre ^oliti! im ^nnern üon ftar! nationalifti*

fd^er gärbung §ur «Seite unb eine erbitternbe religiöfe Qntolerang, bie

fid) mit m^ftifd)em treiben, ba§ f)ocf) :^inaufreid)t, berbinbet. 2öie bamaB
tüirb öon einer üeinen, aber einflu§reid)en @ru|):pe in ber treffe gleid)*

geitig auf eine 5l!tion gegen SDeutfd)Ianb unb gegen htn fernen Dften

^Eingearbeitet, ^ie ©ntfd^eibung fiel 1904 gegen htn Söilten be§ ^aifer^^

für ben Slrieg gegen S^l^^^/ ^it toelc^em Erfolge unb mit meldien

Mdtüirfungen auf ha§> euro:päifd)e Sf^uglanb, braucht nid)t au^gefü^^rt

gu werben. SSol^in ha^ treiben füt)ren hjirb, ha§> ^eute bie ruffifd)e

^oliti! !enn§eid)net, öermag mo^l niemanb t)ort)er§ufe^en, aber e§ ift

in :Eöd)ftem Ö^rabe beunru^^igenb. ^ie fel)r bebeutenbe Vermehrung

ber ruffifd)en 5lrmee foll nid)t au^brüdlic^ l^eröorge^^oben njerben;

fie ift bon fad)männifd)er ©eite in ber „^reug^S^i^^^ö" forgfältig üer«=

folgt tüorben unb fombiniert fid) mit ben !orref|)onbierenben 9J^ag=

regeln gran!reid)§ hie, toie befannt ift, auf genaue Vereinbarungen

ber beiben üerbünbeten 9Jläd)te gurüdgel^en. Sind) ha^ ift belannt, ha'^

^flufelanb auf Verlangen granfreid)^ §ur beutfd)en unb gur öfterreic^if(^en

©renge fü^renbe ftrategifd^e Va^nen §u bauen öer|)flid)tet tüorben ift.

liefen Vorbereitungen gel^t ber ^u^bau ber ^rieg^pfen am Valtifd)en

SJleer parallel ^ie ^uma ^at am 10. %pxi\ gu biefem 3tt)ed 10 033 520

9tubel betoilligt unb für ben Vau üon trieg^fd)iffen 77 750 549 mUl
®ie 5lrbeit am ^rieg^^fen öon Sf^eöal aber ^at fd)on längft begonnen

unb ift barauf angelegt, eine geftung erften SRange^ in mögtid^ft furger

3eit gu fd)affen. ßbenfo njerben in ginnlanb Xru:p))en fongentriert

unb Vefeftigungen angelegt, ma§, njie befannt ift, in 6(^tt)eben feine

geringe Veunru^igung ^^eröorgerufen Ijat ^iefe SO^agregeln {inb auf

bie Partei gurüdgufüt)ren, tüeld)e bie näd)fte Aufgabe S^ugtanb^ in ber

©rmerbung einer :Eegemonifd)en (Stellung über Ue \\am\d)e 2Selt

^nxopa^ erblidt unb be§l)alb in Ofterreic^ unb bem Öfterreid^ öerbünbeten

^eutfd)lanb \)tn eigentlid^en ©egner erblidt. ^ie ^Igitation unter ben

Sflut^enen Ungarn^ gel)t auf biefe SJiotiöe gurüd unb mürbe mit 9^ed)t

fel^r ernft genommen, nur ift man leiber ber öornel)mften 5(genten
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be§ ©rafen SBobrin^ü nid)t mäd)ttg geworben, aber toeld^e 9}ltttel

benu|t tourben, um bie armen rut:^enifd)en ^Bauern p betören, mag

fotgenbeg 3itat au§ einer ber hti i1:jmn gefunbenen glugfd^riften geigen:

„^er ruffifd)e ^ai ift §ornig über eueren ^aijer. ßr tüirb balb alle

ungarifdien ©ebiete erobern, in \)tmn 9ftut^enen leben. 3^r mügt eud^

fogleid) ber ruffifc^-ort^obojen ^ird)e anfc^liefeen, benn tü^nn ber 3ar

in^ üanh !ommt, wirb er bie Sflut^enen, bie hen redeten ©tauben an-

genommen :^aben, rec^tg aufftellen unb bie !atl)olifd)en 3flut^enen lin!§,

unb Un erfteren befe:^Ien, bie anbern gu erfdiiegen l" ^abei wirb ba§

^leinruffifdje, ha^ mit bem 9flut^enifd)en faft ibentifd^ i\i, in Sflu^tanb

fo ftreng üerfolgt, t)a^ Ut ^enienax'leitx be§ üeinruffifc^en ^id)ter§

(S(^ewtfd)en!o unterfagt würbe, toa^ be!anntlid) gu t^n llnrut)en in

^ittü führte, über welche ber 5tbgeorbnete ajliljufow bie ^Regierung

in ber ^uma interpellierte. 5Iud^ ^a^ Qetjöit in biefen Snjammen^ng,

ha^ ber befannte ©lawift ^rofeffor S3aubouin be (Sourtenat) für ein

öon it)m 1912 üeröffentli(i)te§ $8ud) über „S^ationale unb territoriale

(5;:^ara!terifti! ber 5lutonomie" §u ^tvei ^aijxtn §aft verurteilt würbe,

weil er für tleinrufelanb^ Slutonomie eintrat, ^ie öielbef|)ro(^ene

©i^ung be§ S!Jlinifterrat§ im Sßinterpalai^ am 25. gebruar, bereu golge

ha§> 9flef!ri|)t be§ 3^^^^ ^^^ 19. 2Jlär§ an ben 2}linifter:präfibenten

(5^oremt)ün war, ift o:^ne jebe pra!tifd)e äöir!ung geblieben, üielme:^r

ba^» ^er:^ältni§ gwifc^en ber ^uma unb ber ^Regierung fd)Iec^ter aU je,

wie an ber ^tbaitt über hit £ena-3nter|)enation unb an ber 3^ieber-

läge ber Sdegierung in ber grage ber ©enat^reform sutage trat. (Jbenfo

wenig ift bie üom 3citen verlangte (^nmütigleit im Kabinett ^ergeftellt

worben. @^ ift gewife fe'^r be§ei(i)nenb, ha^ ein fo monard^ifd^ gefinnter

Eonferöatiber, wie ber alte gürft 3iJlef(i)tf(i)er§!i, fid^ in ieber 3^ummer

feinet „®raf:^banin" in immer fc^ärferer (S|)rad)e gegen 'oa^ treiben

ber 9^ationaIiften wenbet, üon bem er wörtlich fagt: „(Sie finb fd)limmer

alg bie §uligan§ unb 9fleöoIutionäre, weil fie unter \>tn klängen ber

5^ationaIt)t)mne unb mit ber Tla^U falfctjer (Ergebenheit für hzn X^ion

ffiu^lan'o gugrunbe rid)ten, unb bei biefem treiben werben fie öon

SD^itgliebern ber 9ftegierung unterftüfet." 3m „®raft)banin" ift !ür§Iid)

ein offener SSrief an hen ©ouüerneur üon ^ur^!, 9Jluratow, öeröffent^«

lic^t worben, in bem e§ t)ei6t: „@w. ©jsetleng, id) totn'ot mid^ an Sie

alg an bie beftbefannte fd)Iagfertigfte unb energifd)fte SBerlörperung

be§ §affe§ gegen bie fremben SRaffen im allgemeinen unb gegen bie
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Suben im befonbern. 3d^ bitte (Sie, fid) biefe grage gu ftelten: ©tauben

©ie ii:)ir!lici), ta'^ ©ie eine gtängenbe Karriere auf SLränen, Kummet
unb ^er^meiflung berjenigen begrünben, benen Sie \o t)äufig unb jo

oft ol^ne iehen 5lnla^ Unred)t tun, unb inbem ©ie §a§ gunt Seitmotit)

ber ^oliti! ntad)en, bie ©ie al§ Vertreter be§ Qaxen in Q^^rer ^xoöing

berfolgen? Un§ ergebenen Wienern be§ 3^^^^ fd)eint e^, ba^ (5ie einen

falf(i)en SSeg einfd^Iagen, benn mit glauben, ba^ ber gar fein ^ol!

mit einer ©eele regiert, bie nad) ®ered)tig!eit, 2Sa:^rt)eit unb S3arm*

I)er5ig!eit für all feine Untertanen bürftet. .

.

." ^er 33rief ift unter*

geid^net „@in 9^uffe". 5lber felbft, tüenn e§> ein „frember Sf^uffe" ober

gar ein Qube märe, berbient e§ befonbere ^ead)tung, ha^ er im ,,®raf'^*

hanin" abgebrudt mürbe. ^ielleid)t !ommt er bort bem 3ciren gu @eji(i)t,

unb öielleic^t, aber nid^t mal)rfc^einli(i), mirb ©ouüerneur SJ^uratom

über fein treiben 9f{ed)enfd)aft §u geben l)aben.

Über hk legten Unruhen in ^eter^burg liegen je^t au5fül)rli(^e

S3erid)te bor. ©eit bem 20. SRärj ftreüten bie 5lrbeiter einiger ^eter^*

burger gabrüen, erft 5000, bann 10 000 9Jiann; al§ Urfadie gaben fie

bie SJiagregelungen, meiere bie 5lrbeiter^3reffe feit SJlonaten treffen,

unb anbere nid^t mirtfd)aftlid)e, fonbern politifd)e ©rünbe an. 5lm

26. Wläifj, al§ bie Interpellation in ber 2ena*3lffäre üon bem ©epfen
be§ TOnifterg be§ 3^^^^^ \^ beanttrortet mürbe, ha^ alleg Unred)t

ben Slrbeitern gugemiefen mürbe, flieg hit Qaijl ber ©treüenben auf

70 000, unb nun fd^loffen fic^ erft bie (Stubenten be§ ^ol^ted)ni!um§,

bann bie ber 5lderbaufd)ule, beg gorftinftitut^ unb be§ Qnftitut^ für

meiblid)e SUlebiginer an. 5(m 27. Wäx^ er!lärten alle Stubenten ber

Uniberfitöt unb mel)rere (S|)e§ialfd)ulen für grauen einen 24 ftünbigen

^u^ftanb, mobei ha§> (^:^ara!teriftif(^e nid)t in ber ^atfad^e biefer im

©runbe unbebeutenben ^Irbeit^einftellungen liegt, fonbern mieberum

barin, ha^ mir l^ier ba^felbe 3iifommenftel)en bon 5lrbeitern unb Stu=

henttn mieberfinben, meld)e§ bie 3^it bor ben großen ©rfd^ütterungen

be§ 3al)re§ 1904 fenngeid^net. ^ie 5(rbeiterfd^aft ^tufelanbg aber ift

l)eute fo§ialbemo!ratifd^ organifiert, ma§ fie §ur 3^^^ ber ruffifd^en

Sflebolution nod) nid)t mar.

Wan t)ört mieberum biel bom ©rafen SBitte reben, unb e§ l)eißt,

ha^ ber neue ginangminifter ^ar! balb §urüdtreten merbe. Über:^au|)t

ift bie £uft boller ©erüd)te. ^er §anbeBminifter 3:imafd)em unb §err

(Sfafonom mürben gleid)falB i^re Soften aufgeben, bagegen fei bie
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©rfe^ung @oremt)!tn§ burc^ ^ritüofc^em t)inau§gefd)oben, aud^ ift öiel

\)ie fRebe öon einem get)eimen ( !) Wemoii, ba^ S3aron Sflojfen, ber el^e*

maltge ©efanbte in ^oüo, bem 3^1^^^ eingereid)! ^ahe, um nad)p*

tueifen, ha^ eine flamifdie ^olitü, bte Olu^Ianb in ^onflüt mit bem
51benblanbe bringen muffe, gefä^rlic^ fei, tt)ä!)renb 'oie tüo^te 5lufgabe

Sflufelanb^ im Dften, b. t). in ^erfien, ber äJiongoIei unb 9Jlanbfd)uret,

liege. 5Il§ Sßorbebingung jur (^rreid^ung biefe§ Qieleg fd^Iage

ülofen eine ^erftönbigung mit 2)eutfc^Ianb an ©tetle ber 5inian§ mit

gran!reid) unb eine (^tente mit (Snglanb öor. %at\aä)e ift iebenfdl^,

t)a^ ber ^lan einer ©fenba'^n, bie bon IXrga nad^ $eüng führen foll,

fet)r ernft:^aft ertüogen tnirb.

'3)ie ©efamtlage im Qnnern aber d)ara!terifiert, nat^ einer Sßieber=*

gäbe be§ „Xem:p§", bie „fRietftf)" folgenbermagen: Offenbar ttjill man
öerpten, ha'^ mir un§ naiöen Qllufionen t)ingeben. ^er 9teid)§rat

öerlegt no<i) immer, mie ber'2)rad)en ber Segenbe, benSßeg §u9^eformen,

unb ber 9Jiinifter:|)räfibent ^at feine (Stellung §u biefen Sf^eformen ba^

burd) ge!enn§eid)net, ha'^ er in ben 9^eid)grat ging, um gegen einen

t)on ber ^uma angenommenen Eintrag §u ftimmen.

1)a§ tüar gefd)e!)en, um ben 2:räumen ber D:ptimtften, tie butd^

hi^ erfa:^rungen ber legten 3eit nod) nid)t enttäufd)t waren, ein ©nbe

p mad)en, unb fie babon §u überzeugen, ba^ e^ aud) bon ber 3^tt nad)

^ototü^etü Ijei^en muffe: „plus cela change, plus c'est meme chose."

60 fd)Iie6t ber ,,2:emp^'' fein mobifisierte^ 3itat au§ ber „^^jetfd)".



17. Wpxü. ?Uräfibcnt ^ucrta nimmt bog amerifonlfd^c Ultimotum tcbingt an.

18. srpril. ö. 2)antüit> 3um ©tattI)oIter bon (JIfo6-Sot:^rin0en ernannt. iReueö Ultimatum «mctifa«

an ^uerta.

20. Wpül ©rlranlung taifcr grona -^ofct»^.

21. 9UJril. Äönig ®eoro V. unb ©cma^Iin in «ßariS.

22. SliJril. ®ie 5lmenlaner befe^en SBeracruä.

22. 5rpril 1914.

^ie ntejilantfd)e grage ift in ahitefter gorm in ben SBotber-

grunb ber ^olitifd)en Probleme gerütft. Xie Samegie-S8ereinigung,

bie burd^ i'^ren Sßorfigenben 5^i!ola§ SlRurrat) S3utler in glürflid)ftet

Söeife auf ben ^räfibenten SSilfon bei £öfung ber $anama!onaIfrage

unb tüa!)r}(f)einlicf) aud) bei Siegelung be§ ^oluntbia!onfli!t§ eingetritft

\)atie, Ijai offenbat mit il^ren auf 3Sat)tung be§ griebeng gerid)teten

58eftreBungen in ber ntejüanifd)en ^rage eine böUige S^ieberlage gu

üerjeid^nen, unb fo mie t)k ^inge §ur ©tunbe liegen, fd)eint ein meji*

!anifd)*anteri!anifd)er ^rieg gang unbermeiblid). 3n S3eurteilung ber

^ered)tigung biefe^ ^riege^ fte!)en hie öffentlid}e 3[Reinung @uro^a§

unb 5lmeri!ag in fd)roffem ©egenfa^ einanber gegenüber. Qtvax ^ahtn

bie brei euro^äifd)en ®ro|ntö(^te, bie an beut Problem meift intereffiert

finb, (Snglanb, granheic^ unb ^eutfd^Ianb, ber ^Regierung in ^af:^ington

feinen 3^^if^^ barüber gelaffen, bag fie gum (Sntfd)Iu6 ge!ommen finb,

nirf)t bireft in biefe für alle brei S[Räd)te mit großen SSerluften berbunbenen

§änbel einzugreifen, fidler ift jebod), tal^ fie ber ^oliti! be§ ^räfibenten

Silfon ©d^ulb geben, ben tonflüt öeranlagt unb fo gefd)ärft §u t)aben,

\>a^ er in eine blutige, ungät)tbare fulturtüerte gerftörenbe ^ataftropl^e

au^münben mußte. 5(m fd)ärfften menbet fid) 'ok frangöfifcfie treffe

gegen Söilfon. ©o fd^reibt, um ein $8eifpiel bon bieten an§ufüt)ren,

ha^» „gournal be^ ^6batg": „©eit SD^itte öorigen 3at)rl)unbert§ l^aben

bie ^Bereinigten <Btaaten SO^ejifo niemals geftattet, fid) gu entmideln,

nod) aud) in greil^eit p leben. ... *J)ie S8ereinigten©taaten loaren e^,

bie Suarej gegen ajiajimilian antrieben; auf fie ftügte fid) 3uare§ al§
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©teger, unter i^^rem <Sd)U^ :^ot ^orfirio ^ia^ 35 3at)re lang eine toaste

^ütatur auggeübt, unb unter ber 3lra „'^on ^orfirio" gingen bie großen

£on§ef}ionen, llnternet)mungen, ©ifenbatjuen unb SO^inen in ameri==

fanifd)e §änbe über ober mürben öon i:^nen geleitet 5(ber 1908

fam e§ gu SBeiterungen gtüifdien 3öaf:^ington unb 9Jleji!o. ^orfirio

^ia§ nat)m h^n ^räfibenten öon 3^icaragua „5Ilat)a" auf, ben hit 35er=

einigten (Staaten geftürgt t)atten, um einen gefälligen SJlann an bie

©teile p fe^en, bie barüber tüadien follte, ba§ niemals ein 3^icaragua*

^anal gebaut tüerbe, ber Manama !on!urrieren fönnte. 51B bann 1910

bie großen ^etroleumlager in SD^ejüo entbedt tourben, öerliel^ *3)on

^orfirio hk borne^mften ^ongeffionen ber englif(i)en ^earjon ©om*

:pagnie, tüa§ bie 3Sut ber ©tanbarb Dil erregte, ^ttva^ f|)äter weigerte

fid) ber ^ütator, ben fonberbaren ^ontraft p erneuern, ber ben ^rieg^^

fd)iffen ber bereinigten (Biaaien geftattete, (5d)iepbungen in ber

5[Jlagbalenenbai §u öeranftalten — toa^ ber Einfang gur ^efi^na^me

eineg loftbaren ©tü||3un!teg tDurbe, ber für hie mit $8eauffid)tigung

be§ ^anama!anal§ beauftragten ameri!anifd)en giotten beftimmt mar.

(5nbli(^ er'^ielt um biefelbe ^eii eine englifd)e @efellfd)aft hie ^ongeffion

pm S3au einer Sifenbal^n burcE) hen 3ft:^mu§ öon Xetjuantepel unb

p ben §äfen an beiben (Snben beg Sftl^mu^. §eute ift biefe S3al)n

öollenbet unb !ann Sßaren bon einem Dgean pm anbern für 1 ^efo

20 Sentaöog bie ^onne tran§|3ortieren, toa^ nad^ bem Xarif, ber für hen

^anamafanal beftimmt ift, 1 Dollar 20 dentg foften mürbe. ^a§ ift

hie große 33efd)merbe ber bereinigten Staaten gegen SJiejüo unb gegen

hen ^räfibenten §uerta; bie ^am:|3ico=5lffäre ift nid)t§ a\§> ein elenber

Sßormanb. ^ie ^Bereinigten (Btaaten traben SJlabero gegen ^orfirio

aufgeftellt; ^eute unterftü^en fie darranga unb ^illa gegen §uerta.

^a er nic^t fo rafcE) fällt, mie fie münfd)en, mollen fie feinen 6tur§ be*

fd)leunigen. SSenn ^räfibent SKilfon pgunften ber „tonftitutionaliften''

juriftifd)e unb 'humanitäre (Srmägungen ing gelb fül)rt, !ann man bie§

nid)t ernft nehmen, ^ie „Generale" garranga unb ^illa finb nur "ähen^

teurer, bie itjxe befangenen l)inrid)ten ober öerbrennen. ©ie finb un*

gmeifelljaft meniger berechtigt alg §uerta unb meit barbarift^er. Wan
^ieljt fie in 2öafl)ington öor, meil man glaubt, fid) i^xex bebienen p
fönnen. 5lber biefe £äm:pfe finb berberblid) für SJJejüo unb für bie bort

begrünbeten großen gntereffen. ^ie bereinigten (Staaten :^aben eine

große ^erantmortli^feit bor ber SSelt auf fid) genommen." 5(nbere
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fransöftfd)e 35Iätter brücken fid) nod) fd)ärfer an§>, tüät)renb (Snglanb

begreifüd)ertt)eije tüeit gurüd^^altenber ift, aber burd) feine treffe barauf

I)intt)eift, bog bie bereinigten (Staaten bie (Srntorbung be§ ©nglänber^

Wx. S3enton mit jel^r öiel met)r @Ieid)mut ^Eingenommen l^ätten aB

bie bod^ nnr ftimbolifd^e SSerle^ung ber Söürbe 5(merite in ber Zampko*

affäre. ^a^felbe lägt fid) mo^I öon bem ©treit über bie ©alutfd)üffe

fagen, bem eine amtlid)e (5ntfd)ulbigung boran^gegangen tüar, mit

ber jebe anbere Sflegiernng fid) pfrieben gegeben t)ätte. 3tnd) tüirb

auf htn Sfleöer^ ber 3}ionroebo!trin l^ingetüiefen, ber ben bereinigten

©taaten bod) bie ^flic^t auferlege, ha§> ®ut berjenigen §u fd)ü^en,

benen fie tk «Selbftpfe üerfagen njollen. §eute, 'oa faft bie gefamte

ameri!anifd)e glotte üor hen mejüanifdien §äfen liegt, ift e§ fe^^r tüot)l

möglid), ha'^ biefe §äfen: %am\>ko, Sßeracruj, Querto Tleidlo, (Salinacru§,

SlJlajatlan ufm., burd) S3ombarbement pr Übergabe genötigt werben,

lüeit fd)tüieriger aber mürbe e§ fein, fie gu be^^au^ten unb faft unmöglid),

ha^ Sanb mit ber fc^tüai^en ameri!anifd)en 5(rmee gu unterwerfen.

SBir t)alten e§ !eine§faIB für au§gefd)Ioffen, bag im gälte be§ ©inrüden^

ameri!anifd)er Xru:ppen ber allgemeine §a6 gegen biefe gremben

^illa unb ßarran§a nötigt, fid) mit §uerta p üergleic^en unb ^a'i^ biefer

fic^ i^^nen üerfötjnlid) geigt, "^ann aber würbe e§ §u einem 3Raffenfrieg

lommen mit allen baran gefnü^ften ©reuein, beren groben wir bereite

in bem wilben treiben unb \)en Unmenfd)li(^!eiten ber Sarrangiften

unb SBiltiften !ennen gelernt l^aben.

^er „Sconomift" beurteilt bie Sage, tvk fie burd^ t)en (Streit über

ba§ Salutieren gefd^affen würbe, folgenbermagen: „"^ie Senbung

eine§ @efd)Waber§, um ha^» Salutieren §u erzwingen, wirb ben S8er*

einigten Staaten wal)rfd)einlicE 10 hi§> 20 ajlillionen "iS^oUax foften, unb,

falB e§ gu feiner Sßerftänbigung fommt, weitere 1000 ( !) Will Dollar,

b. l). fobiel, tvk ber S3uren!rieg ben Steuer§al)lern (Snglanbg foftete.

SBal)rfd)einlid) ift ebenfoöiel ameri!anifd)e§ ta^ital wie britifc^e^ in

S3rafilien angelegt, unb ber ©uerillafrieg l)at bereite gum Sßerluft me'Ererer

Seben unb gu unge:Eeuerem ^erluft an (Eigentum unb öinfommen

ameri!anifd)er 53ürger gefül)rt. ^:?(ber bie ^agifiäierung 9Jieji!og biirc^

eine gnöafion würbe biefe S8erlufte nid)t einbringen, fonbern üielme^^r

notwenbig weitere gerftörung bon Eigentum in gigantifd)em Umfange

gur g-olge ftaben. Sine gnöafion Weidlo^ würbe wo:^! 100 000

ajlann forbern, unb aud) \)a^ bürfte !aum genügen, um alle (5ifenbal)nen
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§u Be:^etrfd)en unb hie tüid)tig[ten ©tobte gu befe^en. .tenner SJlejüo^

glauben, ba^ eine anteri!anif(i)e ^nüafion auf nationalen ^iberftanb

ftofeen tüürbe, unb ha^ hk je^t gegen §uerta fed)tenben ©uerillajc^aren

fid) i^m gegen ben gemeinfanten g-einb anfdilie^en mürben. . . . ^a§

9flid)tige märe, fo fd^liegt ber „ßconomift", menn bie bereinigten (Staaten

ficf) §uerta auffliegen sollten, um bie Drbnung :^er§uftellen, unter ber

SSebingung, ha^ nad) S8erlauf beftimmter Qeii ein 9f^eform|)rogramm

burd)gefü:^rt unb 9fleun)at)Ien gemacht mürben." 5(ud) mir glauben,

ha^ biefer ^orfd^lag ha§> 3tt>edmä6igfte anrät, aber mie lägt fid) barauf

recf)nen, ha^ ^räfibent SBilfon fid) ba§u berftel^en mirb?

SD^an barf mo^l ^offen, ba§ ein anbrer unnötiger unb friöoler

^rieg, ber fic^ mieberum auf ber $8al!anl^albinfel üorgubereiten

bro^t, hant beut 3ufaninienftet)en ber großen 9Jläd)te in feinen Anfängen

erftidt mirb. 2öir benfen hahei meniger an t)ie grage be§ "^ohetam^

unb ber anbern ftrittigen 3nfeln, ba gmifc^en htn beiben großen |3oIi*

tifc^en @ru|)|)en barüber eine freunbfd)aftlid)e ^erftänbigung unmittel*

bar beöorjufte^en fc^eint, unb hie ^Beratungen in ^Ibbagia ha^ öolle

(Sinöerne^^men ber ^reibunbmäd)te auf§ S^eue beftätigt :^aben, aB

an bie e|)irotifd)e grage. ^ie S3emegung in (^pixu^, für meld)e bie

^erantmortung mit boller S3eftimmtt)eit öon ®ried)enlanb abgefd)üttelt

mirb, bie aber gum großen ^eil öon greimilligen, bie ber gried^ifd)en

5(rmee ange:^ört l^aben, geführt mirb, ift ehen be^l^alb fdimer eingu*

bämmen, §umal 5llbanien erft in ben tofängen einer miütärifdien

Drganifation fte:^t unb gürft SBil^elm ba^^er nid)t in ber Sage ift, eine

Eroberung biefer albanifc^en ^rodinj fd)on je^t öorjunel^men. "^ag

beibe ^eile, ($|)iroten unb 5llbaner, einanber hie fd)Iimmften TOffetaten

öormerfen unb jeben ^reöel bem anbern Steil gumeifen, gel^ört §um

St)ara!ter ber S3al!anmirren, mie mir fie feit 3a^^ ^^h Xaq fennen

gelernt :^aben, unb mag eine natürlid)e golge ber ^ermilberung fein,

bie triege §ur golge Ijoben, in benen politifd)e @egenfä|e burd) Siaffen*

t)a6 öergiftet merben. Unnötig unb friöol finb bie Eingriffe ber (5|)iroten,

meil barüber fein S^^if^^ f^i^ "^^l^^, ^^6 5llbanien hie (^rengen bel^alten

mirb, bie xtjxn üon ben S(Jiäd)ten garantiert morben finb. @in ©i^m^jtom

für einen frieblidien Verlauf biefer trife bietet eine au§ ^ulareft ftam*

menbe 3^ad)rid^t über hie gorberungen ber @|3iroten. ©ie öerlangen:

1. einen (^eneralgouöerneur gried)ifd)=ort^obojer tonfeffion. 2. '2)ag

bie ©ouöerneure unb ®erid)t§|)räfibenten öon telonia, tori^a, ^remett,



— 106 —

5(rgt)ro!a[tto unb ^elorfo ebenfalls ortl^oboj feien; bie ©ubaltern*

beamten lönttten 9J?ufeIntänner fein. 3. *3)a^ ha§> ®rted)ifd)e offizielle

unb ®erid)t§f|)ra(ä)e fei, felbft in gragen, n)etd)e bie SJJufelmänner

inteteffieren. 4. 'I)a^ ha§> ®ried)ifd)e obIigatorifd)e (5d)nlf^rad)e fei,

tüöl^renb ba§ 5llbanifc^e nur fdultatiö unterridjtet metben folte. 5. '3)a§

(5^ried)ifd)e folt £itd)enf:prad^e fein. 6. Wan tt)irb eine Io!ale ©enbatmerie

fd)affen, bie nid)t burd) Kubaner erfe^t tt)erben barf. 7. ^ie ©ipiroten

n)exben felbft im ^tieggfalle nid^t §um 9JliIitärbienft t)et|)flid)tet fein.

8. '5)ag foH aud^ für bie SlJlufelmänner gelten. 9. 9fieligion§= unb 6d)ul*

freil)eit ber (55ried)en foll aud) für Sßalona unb ^urag§o gelten. 10. ©anti*

Cuaranto unb (s:'^imana tüerben grei^^öfen.

S^un liegt §n?ar auf ber ^an\>, 'oa^ biefe^ Programm ntel^r Verlangt,

al§ ein gürft öon Albanien getüäl^ren !ann, aber e§ ift ein Programm,

über ba§ fid) öerljanbeln lögt, unb ba§, l)offen toir, mirb mit ©rfolg ge^

fd^el)en. £)b bie 9^ad)rid)t öon neuen ferbifd)==bulgarifd)en5läm^3fen fid) be*

ftätigt, tüollen toir abwarten. 2Bal)rfd^einlic^ ift e§ ni^t, ha e§ fein ®e*

l^eimni^ ift, 'oa^ Sfluglanb mit großem 5^ad)brud an einer ferbifdi^bulga»«

rifdien ^erföl^nung arbeitet, um 'oa§> alte gbeal feiner ^olitü, bie

§erftellung eine§ S3al!anbunbe^ unter ruffifd)em $rote!torat, §u öertoirf^'

lid)en. ©egen tven biefer S5unb bann feine (Bpi^t ^u rid)ten l)ätte, gegen

bie !Iür!ei ober gegen Ofterreic^, ift too^^l nur in ^eter^burg be!annt.

Über hit trifig in %xanlieid) bringt bie „'^ovooye Söremja"

eine l)öd)ft amüfante ^arifer torref^onben§ üon bem §iftori!er 3Sali§*

genj^ü, unter ber Überfdjrift ,ßplittei unb S3al!en" njobei ber le^tere

in ^eutfd)lanb bie ^ru|)|3* unb in (Snglanb bie 5!JJarconi*5Iffäre fein

foll, n^öl^renb aB ©Flitter bie öielen 5Iffären begeidinet toerben, um
bie fid) je^t bie frangöfifd^e ^oliti! erregt. §err 2öali§§ett)^Ii ^at ge*

mettet, t)a^ 9Jiabame daillauj freigef|3rod)en unb §err Saillauj lieber

SUlinifter toerben mürbe, unb e§ ift nid)t unmöglid), bag er red)t behält,

t)ielleid)t aud) mit feiner 5(nna^me, \)a^ fogar 9Rod)ette einer ü^e^^abili*

tierung entgegengufel^en ^ahe. (Sr teilt aud^ t)a§> fogenannte „grüne

^o!ument" mit, "oa^ au§> ^olitifd)en ©rünben gel^eimgel^alten mürbe:

eine aufgefangene d)iffrierte beutfd)e ^e^efd^e au^ htn Hgabirtagen,

in ber angeblid) gefagt mar: „Tiaäjtn (Sie fid^ feine ©orgen megen

be ©elüeg (ber bamal^ fiel), mir merben me^r bon ßaillauj erhalten."

5lm intereffanteften finb aber feine Urteile über bie fran3öfifd)e Kammer
unb über hk in ber Salmette^^aillau5*5(ngelegenl)eit niebergefegte
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Unterfu(f)ungMomTniffion. Über bie erftere fd)reibt er: „£), bieje 600

5Ibgeorbneten, bie nur an iljxe SSiebertnal^I unb an i^x deputierten*

ge!)alt benfen, bie §u altem bereit finb, aud) tüirüic^ bor nic^t§ gurücf*

fd)recfen— unb e§> gang offen, 5t)ntfc^, fd)amlog unb fred) tun! ©ie l^aben

ha§> S3ubget enttoenbet, bie ginangen ge|)lünbert, btn trebit gerftört

unb finb felbft nid)t bor ber legten ©dEimac^ prüdgefd)redt, inbem fie

eine 3uf^Iö9^)5tömie htn SSergiftern be§ ^oI!e§ üotiert :^aben, beffen

Qntereffen §u bertreten fie berufen finb. SJiag bie ©efunb^eit be§ ^ol!e§

untergetien unb bit S^^^^ft ^^^ folgenben (Generationen, gang grau!-

reic^ beut Teufel berfallen, toenn nur fie i^re 15 000 gran!en bel^alten."

^on ber |)arlamentarif(^en tommiffion aber tjei^t e§: „§ier in ber

^ommiffion öerfiel fogar ha§> ©einiffen unb ber ^erftanb berjenigen,

bon benen man S3effereg ertüarten burfte, ber allgemeinen ^erfinfterung.

3aureg unb feine greunbe, biefe aU 9flid)ter fungierenben SO^ar!tf(f)reier,

erf(f)ienen in 2öir!lid)!eit bor @erid)t al§ S!Jlitfd)uIbige ber eingejagten,

©ie taten, toa^ fid) bon il)nen erwarten ließ. 5{ber ^ela^at)e unb $8arre^

!

^er erfte berftanb nur am (5d)lug gu ;|3roteftieren unb berließ hit (5i|ung,

inbem er hie 2ür gutoarf. "^^er anbre tat \)it gange 3^it über hen 9Jiunb

ntd)t auf unb befd)äftigte fid) tüäl^renb ber ^erl^anblung nur t^amit,

S^otigen in fein ^Iafd)enbud) eingutragen aB SJlaterial für bie 5lrti!el,

bie er nad) jeber ©igung im „@d)0 be $arig" beröffentlid)te. (Sie alle,

hie Unglüdlid)en, arbeiteten nur für bie Qeitungen. ©ie finb nid)t 9Rid)ter,

fonbern ©fribenten, 'Dk für jebe 3^il^ ^itt freigiebige§ §onorar er^^alten."

Übrigeng urteilen bie frangöfifd^en glätter mit nid^t minberem ^o'^n,

natürlid) nad^ il)rem $arteiftanb:pun!t, über ^erfonen unb ^erl^alten

ber ®egen|)artei. „2öir l^atten nid)t Ut 5lbfid)t, t)k ungäl)ligen ©opl)i§*

men, 5luffd)neibereien unb Sügen gu Mtifieren unb gu iüiberlegen,

bie alle Mamin ber ©emeinben gran!retc^§ bebeden. 5lber njenn hit

SSermegenl^eiten gu fd)amlog finb . .
.''

ufto. folgt ber SBa^laufruf Saillauj',

ber fid) mirflid) um eine SSiebertnaT^l bemül)t. ^a§ lüar bie ©timme

beg „öclair"; bie übrigen bariieren ha^ gleid)e Stljema, unb au§ hen

professions de fei ber Slanbibaten, bie übrigen^ ungemö^nlid) ga^lreidf)

finb, flingt un§ biefelbe ^erabfegung ber S!on!urrenten entgegen. 50^an

ttjirb an ameri!anifd)e SSal^len erinnert. 2öeld)eg ha§> enblid^e @rgebni§

fein tüirb, ift unmöglid) borau^gufagen. ^oumergue l)at feine ^ro==

grammrebe in ©oulliac am 19. mit großem ©efd^id ge^^alten, fo ha^

felbft ber „%emp^" !aum ettt)a§ an i^x au^gufegen njeiß. 9lm meiften
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fürd)tet bie gartet $otncar6 t>tn alten SJlinifterflürjer Glemenceau,

beffen §ctnb überall gu entbeclen ift. ©eine 5l!tton rid^tet ftd) öorne^m^»

lid) gegen bie ©xweiterung ber 33efngnijfe be^ ^räfibenten, tva^ §errn

(5rne[t gubet §u ber augerorbentlid) bog:^aften 53enter!nng öeranlagt,

er trolle an bie ^räfibentenftelle ben ien)eilig SDümmCten fe^en. 51B

er \i6:) (Sarnot anfd)Io^, Ijahe er gret)cinet nnb gerrk) befeitigen trotten,

treit biefe it)m gu bebentenb traren. 5lt^ er für Sonbet nnb ^attiere^

eintrat, fei er feinem ^rin§i:p tren geblieben, öor allem bie ©tellnng

beg ^räfibenten babnrd) p minbern, 'Da^ er eine SJlittelmöfeigfeit in

ta^ ßlt)f6e beförberte. '3)e§l)alb fei and) ^am§ fein Eanbibat gegen

$oincar6 getrefen. ^(ber gerabe babnrc^ bereite er öielleid^t bie (5^efal)r

öor, bie er fürd^te, nnb nienn je^t ber ^ring 9^a:poleon in feinem jüngften

SJlanifeft um bie ^röfibentfd^aft ambiere (s'est pos6 en succeseur de la

s6rie des Pr^sidents qui ont fait faillite), fo tjobe ß^lemenceau bie ^er*

ontmortung bafür §u tragen.''

^em gernfte^enben fällt e^ auf, 'oal^ bie fid) je^t fammelnbe nnb

Don htn tlerüalen unterftü^te ©ru^j^je ber SJJonard^iften fo njenig üon

fid) reben mad^t. S8or:^anben ift fie o^^ne S^^^f^"^/ ^^^ ^^^ !ür§lid^ ein

Stnifc^enfall geigte, and) in ben 9fleil)en ber 5Irmee. "I^ie im §inblid

auf \)en beöorftebenben SBefud) tönig ©eorgö V. mit mel)r Särm

alg ®efd)id in ^ari§ unb ^eter^burg betriebenen ^emü^ungen, (Jnglanb

5u einem S3ünbni§ mit f^ranlreid) imb S^uglanb p ben)egen, fönnen

borläufig al§ gefd)eitert betrad^tet merben. SSir fagen üorläufig, weil

ttjir triffen, bag biefe ^läne aufgenommen merben follen, fobalb ^a^

liberale tabinett burd^ ein ^Regiment ber Unioniften erfe^t wirb. 3n

biefer §infid)t "^at hie ^Ibfage ber „Xime§'' an §errn Sabiffe

feine^tnegg ernüd)ternb gewirft. ^er Sf^üdjug, ber namentlid) infolge

be§ fe:^r beftimmt gespaltenen 5Irti!el§ ber „^ailt) 5^en)^" erfolgte, mirb

ol§ Wuffd)ub gebad)t unb barf nid)t ernft genommen werben. 2öa§

man fo fe^nlid)ft n)ünfd)t, glaubt man and) erreid)en §u fönnen, unb

im ©runbe meint man, burd) einen 5luffd)ub nur gu gewinnen, ^ie

ruffifd}e flotte lägt fid) nid)t fo fd^nell im^robifieren, wie erwünfd^t

wäre, unb bie ftrategifd)en S3al)nen, §u bereu 33au Sfluglanb fid^ ber*

:pflid)tet ^at, muffen erft gebaut werben. ($g mag in biefem 5(nla^

barauf l)ingewiefen werben, ha^ bie !leinafiatifd)en ^al)nen, beren

5Iu^fü^rung ber iüngfte Sßertrag 5Wifd)en ber 2ür!ei unb granfreid),

aB ©egenleiftung für bie 500 9Jlillionenanlei:^e, ben ^rangofen über*
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tragen ^at, |)olitifc^ unb militärifdf) hie S3ebeutung [trategtfd)er 58at)nen

l^aben, bte SRuglanb in ha§> §er§ tleinaften^ §u führen beftimmt finb,

tvtnn einmal hk günftige ©tnnbe gefd)lagen t)aben tüirb, ba Sfluglanb

öon „bem i^m pfommenben !)iftorifd^en 5lnred)t auf hie

afiatifd)e ^ür!ei" ©ebraud) ntad)en tüirb. ^ie gefRenten SSorte

finb einem Seitartüel ber „9^on)oje SSremja" öom 17. 3(^ril entnommen,

unb üerbienen mo:^!, nid)t bergeffen p tüerben.

^a§ 5Xufrei§en ber öffentlid^en 9Jleinung 9ftu^Ianb§

gegen ®eutfd)Ianb bauert nad) tnie bor fort. 3e|t nimmt bte „^^ottjoje

SSremja" tüieberum bie alte tiage auf, ba^ ^eutfc^Ianb ft)ftematifd^

hie ruffi]d)en ©reng^robingen, bie an Öfterreid) unb ^reugen fto^en,

fotüie hen ©üben Sfluglanbg mit feinen ^oloniften befe^e, toobei §unäd)ft

bergeffen toirb, ha"^ alle beutfd)en toloniften feit hen ^agen ber Eaiferin

tatf)arina nad) 9^u^lanb gerufen toorben finb. ^ie 200 000 beutfd)en

toloniften, bie in ben brei fübmeftlidien ©oubernement^ cmfäffig feien,

l^ätten bie mid^tigften ©tragen an hex ^iem—S3refter (^t)auffee, ^omel—
^afatin unb im ^ole^je ßunineg—S^ortjuo befe^t. "^a^n hie bon bort

au§get)enben toid^tigen Xran^portftragen: ^otono—^ubno, £u§!—
^ubno—£remene§, ^otoel—äßlabimir SSoltin^!, £u$!—totoel, Eomno—
^ombrort)itfd)i unb anbere. ^a§ alleg feien ftrategifd)e ©tragen ^eutfd)*

lanb^. e^ tüirb bann nod) eine 3f^ei^e tüid^tiger ftrategifd)er fünfte

oufgegätilt, unb alg öfterreid)ifd)e geftung bie gabri! bon 9^a§bfd^!e unb

(^eheie, bie einer beutfd^en (öfterreid)ifc^-|)oInifd)en) ^om|)agnie gehöre

unb §u n)eld)er fein Sf^uffe gugelaffen merbe ! 1 ^§> ift ber alte ^erfolgungg*

tüaljn, hex ©efpenfter fd)afft, um fid) unb Ieid)tgläubige (Gemüter §u

fc^reden.

©rogeg 5{uffe:^en unb :|3atriotifd)en tummer f)at hie ©ntbedung

gemad)t, bag einer ber angefet)enften tfd)ed)ifd^en ^e:putierten, ©d^tüiga,

für monatlid) 700 tronen ber öfterreid)ifd)en Sf^egierung feit 3a:^ren

regelmäßig über hie gefc^Ioffenen tfd)ed)ifd)en ^arteiberfammlungen

unb i^re Regierungen p S^uglanb, ©erbien, S3ulgarien ufm. he^

xidjtet t)at, unb ha^ horribile dictu ber groge Patriot tramarfc^ ha^

bon getüugt unb — gefd)tt)iegen :^at! ^a§ bebeutet allerbingg eine

Iataftro|)re für bie tfd)ed)ifd)-ruffifcre Partei, „bereu flan)ifd)e ®e-

finnung nid)t nur in SSien, fonbern aud^ in Berlin ^ödift unbequem

iüar".

^ie Unrut)en in ^eter^burg am 17. '^pxii, bem Qatjre^tage
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be§ ©eme^el^ in ben Senabergmerfen, ftnb größer gemefen, aB an*

genommen tüurbe, finb aber nad) gal^Ireic^en ^erl^aftnngen an^einanber

gef|)rengt morben, ban! ben energi{d)en Vorbereitungen, nield)e bie

§legierung getroffen ^atte. 5lm ^age barauf, hen 18. 9I^ril, öeröffent*

Iid)te bie „^^omoie Sremja" folgenbe S^otig: „'^idjt ber geinb i[t furcht*

bar, fonbern unfere eigene (Bd^tvädje. SD^lit fd)tüeren (Smpfinbungen

lieft man bie offigiellen Angaben über bie 5(rbeiterau§ftänbe. ©^ geigt

fic^, 'oa'i^ in ben legten ga^^ren, ben 3at)ren ber „S3eru't)igung'' be^ reüo='

lutionären Xreibeng, bie 5Irbeiterau§ftänbe nic^t nur häufiger tüurben,

fonbern in fcf)n)inbelerregenbem (S^aIo|):p guna^men. golgenbeg finb

bie offigiellen Angaben, bie einer unfrer optimiftifd^en SJlinifter, Xima*

fd)etü, mad)t:

1910 1911 1912

Sa^l ber ?Iugftänbe 222 466 2 032

8a^I ber 5Iu^ftänbigen. ... 46 628 105 110 725 491

SBerlorene 5lrbeit§tage. . . . 256 385 791 063 2 375 606

Wber im öorigen 3at)re betrug bie 3^^^ ^^^ öerlorenen ^irbeit^-

tage in ben erften 9 SJlonaten fd)on über 3 130 000 unb \>ie ^a^ ber

©treüenben überfteigt bereite ma:^rfci)einlid) eine SJliltion. ^iefe ^aten

bezeugen bie außerorbentIid)e guna^me ber :politifd)en 5Iu§ftänbe.

^ie 9ftegierung§noti§ erllört: „%üx bie 9legierung unterliegt e§ feinem

gttjeifel, 'oa^ bie 5Iu§ftanb^ben)egung immer met)r unb mel^r

einen ^olitifd^en ß^^arafter annimmt, ba§ fie in bro'^enbem

Umfang anmäd^ft, fo ta'^ bag Ergreifen nad)brüdlid)er unb fonfequent

burd)gefü^rter 9JJa6regeIn gur Siegelung ber ^lu^ftanb^ben^egung eine

tüefentüd^e 5lufgabe unfrer ^ext ift." ^ie gef|)errten Sporte finb Don

ber „5^ort)oie 2Bremia" gefperrt.

§err ^rirt)of(i)ein ift gefunb nad) ^eter^burg §urüdge!et)rt.

5Iu§ $eter§burg ttjirb bem „^em^§" telegra|)^iert: „^ie ruffifd)en

3eitungen berid^ten, ha^ bie beutfd)e SJlilitörmiffion in ^onftantinopel

faft allen ^rebit in ber Xürfei öerloren ):jat ^a§ Sßer!)alten ©eneral

Siman ö. 6anber^', ebenfo ttjie ber 9'^ationali^mu^ ßnöer^ l^aben au^

ber 5IRiffion ein faft ni(^tige§ SBerlgeug be^ beutfd)en (Sinfluffe^ am
S3o^)3oru§ gemad)t. S3aron $ßangen:^eim foll bem Slaifer barüber in

5torfu Vortrag geT£)aIten :^aben. ^ie ruffifd)e treffe, bie immer fe'^r

erregt gegen ^eufd)lanb ift, üer§eid)net biefe 2:atfad)e mit S3efriebigung.
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©ie f)ebt fjetöor, ba^ \)k ©timmung in ber dürfet fid^ granfteici) unb

fHu^Ianb gugetüanbt ^abe, mag iüngft burd) ^ilbung öon fran!o= unb

ruffo4ürüfd)en tomttee§ be[tätigt tüirb!" '2)te «Sorge, \)it burd) bie

9lad)rid)t bon ber gefät)rltd)en @r!ran!ung ^aifer granj 3ofef§ erregt

tüurbe, t[t burd) bie legten SJlelbungen glüdlic^ ge^^oben morben, ein

3eid)en, ha^ hk fräftige tonftttutton be§ et)rmürbtgen §errfd)er§ fid^

tf)re bolle Sßtber[tanb§fät)ig!eit betüalirt l^at.



23. 2lpril. {Rüdrclfe bc3 9fici(f)ä!att3lerg ou8 fi)otfit. J)er atncrilonifd^e unb bcr mciifonifd^e ®c-

jcf)äft8trägcr ert)alten i^rc $äfjc 8ugefd)itlt.

24. 2lt)ril. 3)ie amerilantfdje ?ReQicnin0 wirb öom Senat Bcöonmäd^tigt bie SDWIiäcn einzuberufen.

SBaffeu' unb SJlunitionälanbunßen in Ulfter.

26. Slpril. 9?eutt)oWen jur franfiöfiicf)en Äontmer.

29. 3tpril 1914.

2Bie einSflaufd) übetlam e§gran!reid), d^ ber lang erfe^nte ® egen*

befuc^ ^önig @eorg§ in $arig nnntatfä(i)Itd) erfolgte, ^ie grofee

Sieben^tüürbigfeit, tDeld)e bie grangofen gn entfalten berfte^en, wenn

fie fo tüollen, :^at fid) and) bie^ntal tro| ber ^iffonangen, bie ang bent

forttüütenben ^artei!am:|)f ^ineinüangen, nid)t öerlengnet. 2öir miffen

nid)t, ob bie SD^aneranfdiläge, in n)eld)en bie nnt bie ©timnten ber SBö'^Ier

ringenben Parteiführer fid^ gegenfeitig fd^Ied)t machen, für bie lönig^*

tage entfernt ober nnter bem ^Inmenfi^ntncf, ber gn @^ren be§ engtifd)en

§errfd)er^aare§ entfaltet tünrbe, öerbedt Sorben finb — jebenfalB

ift e§ ein glängenbeg 58ilb getoefen, ha§> $arig barbot, unb £önig öeorg

t)at feiner greube unb feinem Xan! ungttjeibeutigen ^lu^brudf gegeben.

3f^ur ha^ eine SSort, tia^ bie grangofen erfel^nten, :^at er nid)t gefagt.

Wan l^atte alleg ^enfbare getan, e§ it)nt in ben SJ^unb gu legen; nic^t

nur bie ^arifer treffe unb in faft nod) nad)brüdlid^eren 3:önen bie

ruffifd)e, l^atten bie ^arole auggegeben, ha'^ nun ber 5(ugenblid ge=

fommen fei, au§ ber (Sntente jene ^Illiang gu mad)en, öon ber man fid)

öerfl^rad^, ha'^ fie ba§ SSeltbilb umtoanbeln unb ha^ „®Ieid)gett)id)t"

toieber^^erftellen folle, ha^ feit ben beutfd)en (Siegen gugunften be§

2)eutfd)en 'iReid)e§> unb feiner S8erbünbeten in (Suro|)a geftört toorben

fei. ^ie §erren Saöiffe unb ^id)on fül^rten hen Steigen unb faft bie

gefamte frangöfifd^e unb ruffifd)e treffe folgte bem mot d'ordre. ©eit

10 5at)ren ):)abe bie ©ntente fid) beix»ät)rt, je^t !omme es barauf an,

fid) über itjxtn fünftigen ST^arafter gu üerftänbigen. Unter bem ^rud

ber ßreigniffe trürben (Stimmen laut, bie eine SSanblung ber (^tente

burd) beftimmtere SBerträge verlangten. S^amentlid) äat)lreid) feien in
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Sflufelanb biejentgen, hk au§ bet (gntente eine !^rt|)elanian§ macf)en

möchten. „^eld)e§ immer hk gorm fein mag, meiere hie 3:ri:pelentente

in B^^i^^f^ annet)men tüirb, \d}on je^t geigt fid) üon 2ag gn Sag beut*

Iid)er, bafe ber ^ille befte:^t, in engerer Solibaritöt gufammengnarbeiten.

Unb 'i)k\t neue 3Jlet:^obe bi|)Iomatifd)er 5lrbeit, hk ein beftänbige^ unb

geitlid) gufammenfallenbe^ ^orgel^en be^ englifd)en, ruffi]d)en unb

frangöfifdien £abinett§ ermöglid)t, ift ber S^itiatiüe „de Sir Edward

Grey lui-meme" gu banfen. ^^liemaB ift bie entente cordiale boll*

ftänbiger, hk 2:ri|)elentente einiger gemefen uftü." (5o fdirieb ber

„%em^^" unmittelbar t)or 5ln!unft ber englifd)en ®ä[te. ®Ieid)§eitig

aber fdirieb ha§> „Journal he§> ®ebat§'', 'oa§> tro| feiner felbftänbigeren

Haltung boc^ aud) ber allgemeinen ©uggeftion öerfiel: „^ie (Söentual:-

5iniang, bie in ber (Sntente enthalten ift, mu^ f^ontan iebesmal in SSir!*

fam!eit treten, tüenn einer ber beiben Partner ungered)t bebro^t mirb.

gn folc^em galle braud)en feine Sejte befragt gu tüerben, ob man
marfd)ieren foll ober nid)t. 3Jlan trürbe marfd)ieren, tüeil auf beiben

(Seiten be§ tanal^ hk nationale Unabpngigfeit gefä:^rbet toäre. 9^ur

mu^ man, ot)ne burd) überflüffige ^ofumente gebunben §u fein, im

üoraug bie militörifc^en D-perationen §u SSaffer unb gu £anbe berein*

baren, um ebentuelle Angriffe prüdgutreifen.'' Wm erftaunlid^ften

aber ift tool^I, ba^ ber entfd)ieben antienglifd) gerid)tete „@dair" gleid)

nad) ber 9^üd!el^r tönig ®eorg§ nad) Snglanb fd)rieb: „gnbem toit

unfre Iriti! gegen hen illuforifd)en S^ara!ter einer §ilfe bon feiten

ber englifd)en ^rmee aufred)ter:^alten, finb n^ir bod) ber 5(nfid]t, ha^,

fang hk Sonboner ^Regierung üollfommen auf getoiffe 5Ibfid)ten gur

^erftellung be^ euro|}äifd)en griebeng einginge, bie Union ©nglanbg

unb gran!reid)g gefrönt iräre burd^ ha§> ^erf|)red)en, nid)t ol^ne ung,

unb nid)t ofjne ba^ ha^ tüefentlid)e (Srgebnig erreicht mirb, ha^ toir

leibenfd^aftlid) üerlangen, ^rieben gu f(fliegen." (La promesse de

ne pas faire la paix sans nous et sans le resultat essentiel

qui nous passionne.)

SSäl^renb ber töniggtage ift nun freilid) in ben leitenben treifen

granfreid)g bie Hoffnung auf eine ^Illiang toefentlid) Ijerabgeftimmt

njorben. ©ir (Jbtoarb ®ret) f)at bag ^erf^red)en nid)t gegeben, ha^

man öon it)m erwartete, unb ber Äönig !)at nid^t, toie einft ^le^anber III.,

öon ber nation amie et alli6e gef^rodjen, toag aber g)err ^oincar6 an

5Inbeutungen brad)te, bie toie eine borfid)tige (Snttjüllung gef)eimer

©c^temann, 2)cutfcölanb 1914. s
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5tbmad)ungen Hangen, i[t red^t beftimmt bon ber englifd^en treffe

gurürfgenjiejien morben. ©o fd)reibt ber „93^and)efter ©uarbian'': ^ie

gjläc^te in biefex Xripelentente bilben in feinem ©inne eine |3oIitifd)e

(Sin^eit; {ie :^aben, \o tvtii tüir fefjen, feine gntereffen bie allen breien

gemeinjam finb. "^arau^ folgt, ha^ für einen S^orteil, ber, fonjeit tüir

in grage flehen, nid)t öor^^anben ift, njir (sc. für bie Mian§) ettüa§

ri^fieren ober o:pfern müßten, tva^ n)enig ober and) fe^r öiel fein fönnte.

•2)enn §mei ber SUlöd^te, granfreic^ nnb Slußtanb, Ijoben ober glouben

ein gemeinfame^ Qntereffe §u f)ahen: nämli^, ber M^jelaltian^ gu

o|3^onieren. ^iefe D|)|3ofition ift aber fo toenig ein Qntereffe britifd)er

^olitif, ha^ e§ bielme^r eine§ ber n)efentlid)ften 3i^^^ nnfrer ^olitif

fein müßte, fie mit alten SO^itteln, bie in nnfrer Wla6:)t liegen, nieber=

gnbredien. 2öir glanben mit öielen Siberalen in (Snglanb nnb mit f)eröor==

ragenben frangöfifd^en liberalen n)ie ganre^, ha^ bie natürliche (Sr*

gän§nng ber englif(i)==fran5öfifc^en (Entente |)arallele SSerftänbignngen

gtüifd)en (Snglanb nnb "^entfc^lanb unb §tt)ifcf)en granfreid^ nnb 1)entf(^=

lanb tüären " ^er „S!Jland)efter ©narbian" l)ätte retf)t, menn in

granfreid) ber Sille nad) einer jold)en ^erftänbignng öor~^anben n^äre;

tüenn man 3anre§ hanaä) fragen toollte, tnürbe er fagen: „Qa, tt?enn

tüir (Slfaß==Sotl)ringen §nrüderl)alten ober iuenn e§ in irgenb melc^er

SSeife öom ^entfc^en 9teid)e gelöft tnirb!" ^a§ ift aber eine Kom-

bination t)ie für ieben "i^entfdien ntd)t bi^fntaftel ift. SSie aber bie

©timmnng felbft ber meift gebilbeten gran§ofen ift, ^aben mir an ber

gurd^t ber „(Societ6 be^ ^rtifte^ gran^ai^" öor ber 3flegnerfd)en S3üfte

taifer 2Bil^elm§ gefe^en. ©ie magen nid)t, fie ben grangofen gn ®efid)t

gu bringen, offenbar meil in fold)em ^alle bentfd)feinblid)e tnnb*

gebnngen §u befürd)ten finb, ma§ bie §erren üon ber „©oci^te be^

5lrtifte^" offenbar beffer miffen muffen aB mir nnb nnfre englifc^en

grennbe. ©ine bentfd)=fran§öfifd^e Sßerftönbignng ift nnr mögüd^,

menn granfreid) e'^rlid) ben Qranffnrter ^rieben anerfennt, ober (Sng*

lanb i:^n garantiert, ^a le^tere^, fo meit mir fe^en nnb mie mir fel)r

begreiflid) finben, nid)t ftattfinben mirb, ift ber üom „9JJand)efter Q^nax^

hian" nnb, mie mir miffen, öon gal)lreid)en nnb einflnßrei^en ©ng*

länbern geteilte ©lanbe an bie 9J?ögüc^feit einer bentfd)=fran5öfif(^en

S8erftänbignng ol^ne jebe 5lnöfid)t, t)ermirflid)t §u merben. ^ie *^efenfiö*

alüanj §mifd)en granfreid) nnb O^nßlanb mirb gnr Dffenfiüalliang gegen

^entfd)lanb, fobatb beibe (Staaten über bie entfpred)enben 5Dflad)tmittel
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glauben berfügen gu !önnen. ^ur^ bte SSanblung ber (Entente in eine

5(ntan§ meinte man bieje 2Jlac^tmitteI Befc^affen ^u !önnen, unb biefe

5(nfid)t tüitb auc^ je^t nod) in ^lufelanb nad)brücflid) üertxeten. ®er

Petersburger torref|)onbent he§> „2em^§" fcfjidt no(^ am 26. 5l:|3ril

ein langet, in biefem ©inne gespaltenes Sielegramm unb ber Sonboner

Eorref^onbent ber „^^otüoje SSremja", §err Sßeffelilü-SSoj^ibarotüitfd),

öulgo 5lrguS, telegra:p'^iert öom 19. 5(|3ril, ha'^ §n)ifd)en ©nglanb unb

granireid) ganj birefte militärijc^e ^Ibmad^ungen für gemiffe

(Süentualitäten vereinbart feien; smifctien (Snglanb unb ütuglanb be*

ftänben fie noc^ nid)t, aber bie frangöfifc^e ^i^Iomatie tüünftfie bringenb,

fie f)erbei§ufü^ren. ^es:^alb t)abe man '2)elcaffe nai^ Petersburg ge*

\d)iät unb barauf arbeite Sambon in Bonbon :^in. SSenn ha^ Qkl bis:^er

nid)t erreid)t fei, liege 'i)a^ an ber SJiajorität ber minifteriellen Partei

in (Snglanb, bie unter ben ©influ^ ber ^ajififten unb einer germano*

\)^\^n ^ro:paganba geraten fei. dagegen feien bie regierenben (S^^ären

©ropritannienS fet)r bamit aufrieben, ha^ hie ruffifdie unb bie franko*

fifd)e treffe für einen engeren 5lnfd)Iu6 önglanbS an bie Entente ein*

trete unb ha§> englifd)e ^ublüum baüon überzeuge, ha^ biefer Qn^

fctmmenfd)Iu^ eine ^^ottoenbigleit unb bem ^rieben* förberlic^ fei.

gaffen n)ir baS Ergebnis biefer ^etrad)tungen pfammen, fo fe:^en

njir, bal^ hie Hoffnung in Petersburg unb in $ariS feineSmegS auf*

gegeben ift, fd)liepd^ bod) §u ber gemünfd^ten OTianj §u gelangen.

3Jlan ift burd) ben 5(uSgang ber englifd)en Xage in ^ariS gmar enttäufdit,

:^at aber feineStoegS barauf üergiditet, auf biefeS 3^^^ ^inguarbeiten,

unb red)net babei auf beftimmte ^erfönlid)!eiten im ie^igen englifd)en

Kabinett, unb falls eS über hie irifi^e grage gu %aU !ommen follte,

mit aller ^eftimmtt)eit auf bie fiegenben Unioniften.

^ie Söa'^Ien, bie am@onntag in gang granfreid) ftattgefunben

tjahen unb bereu Stimmen je^t nod) gegä^It merben, geigen unS bis:^er nur,

ba§ in beiben Sagern bie gü^rer miebergewä^It finb. §ier S3artl^ou*

^rianb, bort (Jaillauj^gaureS. Srft tvenn bie üolle 9Rei^e tjorliegt unb baS

SJlinifterium^oumergue öor ber neuen Slammer bie erfte Vertrauensfrage

geftellt ^aben toirb, merben tt)ir miffen, njaS biefe Söa'^len bebeuten.

gür fid)er l^alten mx, bag eine ber breijä^rigen '2)ienft|)flic^t günftige

5[Rajorität öor^anben fein mirb; weit ttjeniger fid)er ift, toie hie neue

Verfammlung fid) gu ber grage ber (Sinfommenfteuer ftellen tüirb,

unb !aum berftänblid), tt)ie bie !ünftigen 5lbgeorbneten nad) all hen
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Snfulten, bte fie einanbet an ben to:pf getüorfen f)aben, in S^^toft

frteblid^ tüerben §ufammen arbeiten fönnen. 5(ber fd)liepd) Ijat %xanh

reid) ja aud) Manama- unb '3)ret)fu^affären überftanben nnb f)alb öer*

geffen. 2Be§f)alb nid^t and^ bie 5Iffären Galmette unb 9^od)ette, gumal

in leitetet bie §änbe be^ §errn S5art:^ou unb ^rianb fic^ nur um ein

SSenigeg reiner gegeigt !)aben, ai§> bie ber Gaillauj' unb SJ^oni^. (Sin

rupd}e§ (S:|:)rid)n)ort fagt: „^on ben §änben ge^t alle^ ah." ^a^
aber SOJabame daillau^ betrifft, fo l^at fie o:t)ne S^^eifel üon bem tröft==

liefen ^rägebengfall ge^^ört, ha^ 12 ^arifer @efd)tüorene foeben ein*

[timmig eine ©attenmörberin freigefprod)en l^aben, bie nod) tüeit un^-

j^m|)at:^ifd)er tvax aU Wahame Saillau^. 5D^an nennt foId}e äJlorbe

„drame passionel", tva^ fd)Iiepd) alle^ erflört unb red)tfertigt. ß§

tt)irb alfo n3of)l, trie in ber j^xa^e alliance-entente, aud) im innern Seben

Qranfreid)^ fd)liepd) alleg beim alten bleiben, hi^ auf einige neue

(5d)auf:|3ieler auf ber :politifd^en S5ül)ne unb eine geringe ^erfd)iebung

ber tuliffen.

Tlii au^erorbentlic^er ©c^nelligfeit f|)i|en fic^ nunmel)r tit

ameri!anif(^=meji!anifd)en ©d)tt)ierig!eiten gu. 5ln bie Tlög*

Iid)!eit, tro^ allem ben grieben gu tva^xen, glaubt in aller Sßelt tüo'^l

nur nod) ber ^räfibent SSilfon unb tva§> in feinem ©efolge unbebingt

gu feiner ga:^ne gefd^tüoren 1:)at ^abei lo:^nt es hod), bie Stimme öon

^merüanern gu :^ören, bie „i:^n unb feine Seute^' fennen unb an fold)en

fe^lt e§ nid)t. gntereffante S3etrad)tungen über bie SJlinifter ^räfibent

2iBilfon§ finben fid) in bem „^Irgonaut" bom 11. 5l|3ril. Xiefe angefel)ene

2Bod)enfc^rift erfd)eint in 6an grangi^fo. 511^ ©bitor geid}net 9llfreb

§olman, aber tvix glauben nid)t in ber 5lnnal^me gu irren, ha^ ber hei

un§ in befter (Erinnerung ftel)enbe "ij^räfibent ber (Ealifornia-Uniöerfität

S3enjamin '^'oe Sßl)eeler bon beftimmenbem (Einfluß auf bie 9fiid)tung

be§ „5lrgonaut" ift. Um fo größere^ (5Jetüid)t fommt ben ^etrad)tungen

gu, bie l)ier über ben ^räfibenten SBilfon unb über feine tpid}tigften

SU^itarbeiter angeftellt merben. "^a^ öornel)mfte (niost notable) WU
glieb be§ ^abinett^ fei, mie alle 3Selt fel)e, Tlx. ^rt)an, aber beibe,

Sßilfon unb 33rt)an, l)ätten im ©runbe nid)tg gemein. '2)er erftere fei

tro^ beg rabüalen Q^ewanhe^, ba^ er neuerbingg angetan l)abe, öon

3nftin!t ein lonferöatiüer, tüäl^r^nb S3r^an§ ^^f^i^^te fid) 9leuerungen

gumenben unb bie 9^eigungen eine^ 5(gitatorg geigten, ^urd) Tempera-

ment, (^efd)mad, Seben^art, (SJen)ol}nl)eit unb ^en!n)eife ftellten beibe
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SJlänner ®egenfä|e bar, unb ba§ trete unglürfüd)ermeife gerabe in bem

Departement ^ntage, mit n)eld)em hie öffentliche 9J^einnng gumeift

hen 3^amen be§ ^räfibenten in ^erbinbnng fe^e. ©el^e man genauer

§u, fo Ijahe jebod) ^räfibent Söilfon au^erorbentüd) gefd)icft manööriert.

Da§ Problem, ba§ fid) i^m [teilte, fei einerfeitg gemefen, $8rt)an gu

öerfö'^nen unb anberfeitg i^n al§ Sf^iöalen §u befeitigen; htiht^» fei Silfon

geglürft. 2atfäd)Ii^ ^abe er hk au^tüärtige ^oliti! felbft übernommen

unb ^rt)an nur alg ©turmbod gegen fäumige ober toiber^^aarige (^lieber

ber Partei benu^t. S5rt)an§ ^efd)äftigung fei, 5lufträge be§ ^räfibenten

aug§urid)ten, ein ^ongrefemitglieb §u überreben, ein anbere§ angu*

f|3ornen, bie ^otfd)aften SBilfong §u erläutern unb feine ®efd)äfte §u

beforgen. Darüber fei benn ber einft gro^e 9luf ^rt)an§ ^ufammen^*

gebrod)en. <Bein ^reftige al^ Warm öon weitem ^lic! fei öerloren, unb

al§ ^ntüärter auf eine !ünftige ^räfibentfd)aft !omme er nic^t me^r

in S3etrad)t. @§ feien aber toeniger hie läd)erlid)en Seiten feinet 5Iuf*

tretend, hie i'^n unmöglich gemad)t l^ätten. aB öielme^^r bie ^atfadie,

bafe er fid) SSilfon ööllig unterttjorfen unb alle Irrtümer ber 3öilfonfcf)en

^oliti! mitgemad)t l)abe, ftatt, toie e§> l)äite fein muffen, fd)on bor toenigen

SJlonaten §urüdptreten. §ötte S3rt)an fo biel ei)ara!ter gezeigt, für

feine alten ^rin§i:pien einzutreten, fein alte^ ^reftige aB ein Wann
üon ta|)ferer Unab'^ängigfeit gu fteigern, fo toäre er fd)on öor SJlonaten

au^^ bem tabinett ausgetreten. @§ fd)eine aber, bafe er bi§ gum (Snbe

il)m angehören toürbe. @r fei eine 5^ullität in feinem De:partement

gettjorben, feit Wx. Sßilfon hie Seitung ber auswärtigen angelegen*

l^eiten in feine §anb genommen, unb baS Sanb f|)otte nur nocf) über

i:^n. 5lber ^rt)anS ^egierbe nad) offizieller ©tellung toerbe i^n ber-

anlaffen, ber nominelle ©taatSfelretär gu bleiben, njä^renb er in SSir!-

lid)!eit nur ber 2aufburfd)e (errand job) beS ^räfibenten fein merbel

5^id)t öiel günftiger ift ha^ SSilb, baS üom ©taatSfefretär ber 5!J^arine,

Daniels, entujorfen toirb, ber hen ©enu^ öon SSein unb Süören an

S3orb öon ©d)iffen tierboten 1^ahe, weil er ber falfc^en ^t)ilofop^ie

l^ulbige, ha^ ©efe^e für bie moralif d) tranfen unb nid)t für bie moralifd)

©efunben p machen feien. Daniels ^ahe aud) öerfud)t, ben fogialen

llnterfd)ieb gtrifdien Offizieren unb 9Jlannfd^aft gu befeitigen unb üer-

langt, bafe fie alle an gemeinfamer ^afel effen follten. 5(ber biefe 9^eue-

rung ^abe fid) nic^t burc^fefeen laffen. ^ud) an hen übrigen aj^itgliebern

beS Kabinetts wirb red)t ^erbe .triti! geübt; unb ber ,,lrgonaut" ift
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mrf)t hex einzige ©egner, ber bem ^räfibenten in ber treffe unb in ber

öffentlid)en SJleinung be§ 2anbe§ etftanb. (Sin n)a!)ret ©turnt t)at fid)

gegen bie 3Jla^tegeI ett)oben hie in @uro:pa, unb guntei[t in (Jnglanb,

lebl^aften S3eifan gefunben Ijat: gegen ben SSer§ic^t auf S3et)orgugung

anteri!anifd)er ©c^iffe bei SSenu^ung be§ $ananta!anal§ unb e§> jtd)eint,

ha^ biefer ©türm nod) meiter an llngeftüm gewinnen trirb. 5lber für

ben 51ugenblid tritt bod) alleg bor bem anbern ©türm gurüd, ber in

SD^ejüo tobt unb unter allen Umftänben öon t^eittragenber äöirlung

auf ha^ äußere unb innere 2eben ber beiben unierten (Biaaten fein

n)irb. ^ie meji!anifd)en 3nbianerre|)ubli!en im Iateinifd)en ©^rad^*

gertjanbe fdieinen entfdiloffen §u fein, in it)rer ©efamt^eit fii^ ber ameri*

fanifc^en ©efa^r entgegenpftellen. ©o menigften^ ift hit einigenbe

^m:)3finbung ber großen ERaffe. 3ßa§ fie gum 2:eil nod) lät)mt, ift ber

@:^rgei§ unb bie Uneinigfeit ber Qü'^rer §uerta, ß^arran§a, ^illa, bon

benen jeber fic^ feinet £eben§ nid)t fid)er trei^, toenn ein UnglM i'^n

ben §änben feinet tonfurrenten ausliefern follte. 3mmerf)in ift §uerta

o!)ne 3J^^if^^ ^i^ ö^ menigften blutige ©eftalt in ber 9flei:^e. Sßilla unb

ß^arranga finb S^äuber unb SD^örber, unb eben beS^alb ift e§ für 5Imeri!a

ein tvat)xe§> Unglücf, ha^ ber ftetS auf bie falfd)e ©^ur gerichtete !)umani*

täre QbealiSmuS SSilfonS biefe üblen ©efellen unter ben ©d^u^ ber

amerüanifc^en ^lügel ftellen tüill. ^i§t)er aber fd)eint un§ nur bet

fd)limmfte üon it)nen, ^illa, geneigt, biefen ©d)u^ unb bie ebentuelle

2öaffenbrüberfd)aft anpne^men. gn feiner bölligen 9^atlofig!eit tjoi

^räfibent SSilfon bann ha^ üor einigen 2Bod)en öon i^m abgele'^nte

5Inerbieten ber brei großen fübameri!anifd)en 9^e|3ubli!en, Argentinien,

$8rafilien, ßi'^ile, angenommen unb jegt i^re Vermittlung im meji*

!anifd)en I'onflüt erbeten, ©etoi^ eine SSenbung ber SD^onroebo!trin,

bie nod) bor toenigen SlRonaten jeber Wmerüaner mit t)öd)fter ent=»

rüftung al§ unbenfbar gurüdgetoiefen l^ätte. 5Iber ©übamerüa toirb

nunmet)r öerfud)en, bie S8ermittlung burd)äufüt)ren — toenn über!)au|3t

\)a§> nod) möglid) fein foIIte. (S§ finb in ben legten S^agen, toenn anberS

man ben §u unS gelangenben ^Telegrammen auö 5lmeri!a ©lauben

fd)en!en barf, foId)e grebel bon feiten ber SO^ejüaner begangen njorben,

ta^ eine Vermittlung, bie nid)t gugleid) eine ©ü'^ne §u er^mingen fällig

ift, nur geringe 5lu§fid)t 1:)at, Erfolge gu erzielen. Aud) fd^eint eine

Snbafion ber 5[Jleji!aner nad) ^eja§ unb eine anbre in bie falifornifd^en

©renken :^inein ftattgefunben ju :^aben. ^ie öffentlid^e SJ^einung in ben
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SBeremigten Staaten ift auf ta^ äugerfte erregt, unb bie 3^ituttgen

qehtn bereite bie ^arole au§, ha'^ nur eine Eroberung unb bie (Sin*

üerleibung Sülejüog ber 5Iuggang fein bürfe. ©§ werben aber aud) anbre,

abntaf)nenbe (Stimmen laut. ^B in (Connecticut bie für ben trieg

begeifterten (Stubenten ber 3ate==Xlnit)erfität, in n)eld)er ber früt)ere

^räfibent ^aft je^t a\§> ^rofeffor ber 3uri§|)rubenä bogiert, üor beffen

§au§ mit Xrommeln unb pfeifen ^arabe machten, offenbar in ber

Hoffnung, üon it)m belobt gu merben, befamen fie fe^^r ernfte Söorte

gu i)ören. ^er trieg mit SiJlejüo merbe fel)r fd^toierig fein, unb and)

tnenn 3lmeri!a 350 000 ober 500 000 93^ann aufftelle, bleibe e§ ein

überaus fc^trierige^ Problem. ®ie größten ©d)tüierig!eiten aber njürben

bie 3a^re nadi bem Kriege bringen, toenn biefe§ groge Territorium

beruhigt tnerben muffe unb ein ©uerillafrieg in SSalb unb ^ufd) folge,

tüie er (2:aft) i:^n in ben ^l)ili^|)inen !ennen gelernt l)abe, n)o ^aufenbe

brabe 33urfd)en ha§> Seben ^^ätten l)ingeben muffen, um S3uf(^, S3erge

unb ©üm|3fe p fäubern. 5Iu(^ merbe man in jebe mejüanifdie ©tabt

unb in jebe^ ^orf ©arnifonen einftellen muffen, ^ie (Btähte gu nel)men,

werbe berpltnigmägig leidet fein, unenblid) fditoerer, ha^ Sanb gu

beruhigen, ^aft fc^log mit htn SSorten: er l)offe p (^ott, ba^ biefer

Slrieg abgemanbt werbe. 5lud) trir möd)ten e^ l)offen, aber wie gering

ift bie 5lu^fid)t, bafe bie SSir!li(i)!eit bie Hoffnung red)tfertigt. (i§> l)ei6t,

t)a% 9ioofet)elt im SSegriff fei, prüdpfel^ren, unb ha^ er ein gange§

9f?egiment m§> gelb fü'^ren wolle. ^a§ lönnte wa^r fein unb würbe

ber 9^atur be§ auf gro^e Abenteuer gerichteten Mannet nii^t wiber*

f|3red)en. 2So:^l aber barf man fagen, ba^ au§ biefem Kriege ein neue§

^merüa ^eDooi^e^en !ann unb ha^ ga:^lreid)e, je^t nod) rul)enbe Probleme

fid^ an bie Dberfläd)e brängen werben.

3n ©nglanb nimmt bie lllft er frage eine immer unangenel)mere

SSenbung; nad)bem öon feiten ber (55ru|3:pe (Eax\on foöiel £ärm wegen

ber angeblid)en 35erfd)Wörung ber ^Regierung gegen bie ^roteftanten

Ulfter^ erhöhen worben ift, wät)renb in 2Bir!lid)!eit nur bie notwenbigften

S8orfid)tgma6regeln gegen hie angelünbigte (Srl^ebung ber Ulfterleute

getroffen würben, finb je^t ^affentran^^orte in Ulfter gelanbet unb

Verteilt worben, fo ha'^ ber ^Regierung fd)Werlid) etwa§ anbre§ übrig

bleibt, al§ ernfte (S^egenmagregeln gu treffen.

%n§> Sfluglanb ift wenig gu berichten, nacl)bem wir ber OTians*
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agitatton gebad)t f)aben. ©te tüirb in ber le^t eingetroffenen 5^ummer

ber „'^otüoit SSremia" mieber mit befonber§ giftig gegen 'I)eutfd)lanb

gerichteter (Bpi^t trdtiert. ^ie Dftertage brad)ten eine a\^ SBo^Itat

em|)fnnbene $anfe in hen 3^itung§|3oIemi!en. Qn biefe geit fiel ba^

allrnffifc^e 9^üc£)tern^eit§feft, an n)elrf)em jeber SSerfanf tjon ^lüo^ol

öerboten tvax. @g i'it aber tro^bem gang unmenf^lid) — fagen tütr —
getrunfen Sorben, ^ie ^eri(f)te ber 3^itnngen barnber finb '^öd)ft

braftifd), t)a^ nteift (It)ara!teriftifd)e ift aber, ha"^ bie Arbeiter ftreüten,

nm itjren ^^roteft gegen biefe anfgegmnngene 9^üd)tern^eit gnm 5(n§*

brnd gu bringen.

^ie Sßerlei^nng be§ ^lejanber 9^ett)§!i*Drben§ an §errn 3§tt)oI§!t

unb bag bamit öerbnnbene gnäbige ©d)reiben beg Saxen, ta^ bie SSer==

bienfte be^ S3otf(i)after§ nm htn ^rieben xixtjmt, tvixh öon ber „"ilöetf i^er*

noje SSremja" ba^in interpretiert, bag „biefe^ :^iftorifd^e ^ofument

ber he^te SSeweig fei, bag Slnglanb münfi^e, bie mit (Snglanb befte^enbe

Entente nnb bie OTian^ mit granfreid) tpeiter §n entmirfetn". '3)a§

l^ei^t n)ot)I, jur 5inian§ aller brei SJJäd^te p entnjideln, unb fü^rt gum

©d^lufe, bag ^aifer S^üolau^ über hit ^ätigfeit S^tüoI^B, ben tüir

für ten gur§eit geföt)rlid)ften ©egner ht§> europäifd)en Qrieben^ galten,

offenbar nid)t red)t unterricE)tet ift. (5g gilt tüo:^! bon it)m, mag ber frü'^ere

ginan^minifter taifer ^le^anberg IL, @raf Tliäjati ü. SReutern, öon

Sgnatieto fagte: ^ie Sftolle ^gnatietüg ift augerorbentlid) fd)n)er gu

befinieren. Qn feinen offiziellen ^e|)efc!)en, bie bem taifer borgelegt

tüurben, ift eine flatt)0|3l)ile Xenben§ über:^au|3t nid)t §u bemerlen.

gür ben taifer mar er ber ^ollftreder feiner S3efe:^le, b. :^. burd)aug

lein ©latüol^pe; ta^ ^ublüum aber erblidte in iljm ben S8or!äm|)fer

ber flatüifd)en ^been. . . . Mutatis mutandis gilt bagfelbe bom f)eutigen

^öotfd^after ^Ruglanbg in $arig.

^uf bem $8at!an l^at bie nunmel)r überreidjte ^ote ber fed)g 3Jläd)te

an hk 9f^egierung in 5It:^en fefte 9Rid)tIinien gegeben, mit benen fon»o:^l

(55riec^enlanb mie bie 2ür!ei unb aud) ^llbanien fid) gufrieben gu geben

t)aben, unb mie mir annel)men, eg aud) tun merben. Qmmertjin bleibt

t)k Sage beg gürften üföilt)elm bon ^Hbanien :^öd)ft fd)mierig. 9^eue

Sßermidlungen fd)einen fid) in ^erfien üorgubereiten, mie mir aug

einem ^rtüel ber „^f^omoje Söremja'' fd)Ue6en muffen, ber fid) mit groger

£eibenfd)aft gegen angeblid)e beutfd)e Intrigen in Qfpafjan menbet.
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Sßie bi^^er nod) ftet§, tüerben ftcf) biefe beutfc^en Intrigen tüof)! aU

^trngeflJtnj'te be^ :|):^antafieret(^en :^erftfd)en ^orref|)onbenten ber

„^^otüoje SSremja" ermeijen. @r geic^net feine Briefe „3^emo".

5IB fe:^r erfreultd) lägt fid) ber 51u^fall ber f d)tüebif(i)en 2Baf)len

be§etd)nen. 6te ergeben, ha^ ha§> ^ol! fid) tüteber um htn ^öntg fd)art,

nnb ha^ ber gefunbe monarc!)t{d)e ©tun ber Nation fid) mit Vertrauen

it)m gutüenbet.

i



30. 9I^riI. d{Mte1)x «jSrinä .t)cinrirf)g oug ©übantcrila.

1. 9Kai. S8cröffentacf)un6 ber neuen cf)ineHf(f)en SSerfaiiunß.

2. mal ^ic epirotcn nehmen Solonio ein.

5. mal ©türmifcf)e 58ub0etüer!)anblun0en in ber 2)uma.

6. max 1914.

^te etgeBniffe be§ erften Sßat)Igange§ in gtonfretc^ liegen

nunme!)r bot; ber Einfang näct)[ter SBodie bringt bie ©tid)n}at)Ien,

unb aud) beren 5ln§gang lä^t \iä) mit giemlidier ©idierl^eit bortjerfe^en.

^a§ ©efamtrefultat mng eine 3^ieberlage ber Partei ^oincar6

ergeben, obgleich) faft die großen ^Blätter üon $arig für jie mit allen

SJiitteln, bie il^nen gn ©ebote [tanben, eingetreten finb, fo ha"^ mir ^u^

gleid) bor einer 9^ieberlage ber ^arijer treffe ftef)en. ^er Mnmp^
ber rabi!aI4osialiftifd)en Koalition, bie bei ben ©tiditoa^^Ien gegen bie

tanbibaten ber Gegenpartei gefc^Ioffen borge:^t, i[t fidler, bod^ toirb,

toie mir gleid) anfangt annal^men, hk breijö^irige ^ienftgeit aller Söa'^r*

fd)einlid)!eit nad) ni^t gefäl^rbet trerben. (^§> ift unglanblid) läctjerli^,

toenn ber „(Sciair" an ber §anb fid)tlid) ober abfic^tlid) migberftanbener

^rtüel einiger bentfd)er ^Blätter §um (5(i)In^ !ommt: „Qn ©nmma,

ber ^rinm|)^ ber brei^äl^rigen '^ienftgeit treibt bie bentfc^e treffe gut

Sßerjtüeiflnng!" 2Bir toerben im Gegenteil 'i)a§> (5j|)eriment, ha^

gran!reid) mit ber 9Rnd!e!)r gnr breijäl^rigen ^ienpgeit mad)t, mit

großem Qntereffe berfolgen, unb fe^en nid)t, ha^ baburc^ Jid) irgenb

etmaS an ber SSeltlage beränbert ^ite. ^ie SSanblung, \)xe tatfäd)Iid^

boHgogen ift, liegt barin, ha^ §err $oincar6 bie breifä^^rige ^ienftgeit

auf ruffifc^en SSefel^I einfü^^rte, unb \)a^ SRu^Ianb aU Gegenleiftung

jene ftrategifd)enS3al^nen bauen mug, bon benen mir me:^rfad) gef|)rod)en

^ahen. ^a§ SBal^Igegönfe in Qranfreid^ mirb übrigen^ aud^ je^t noc^

fortgefe^t unb ift über bie SOJa^en unerquidlid). (Sogar bie alte ^anama=

affäre mirb mieber aufgerüt)rt unb bie SSelt baran erinnert, ha^ e^ nod)

fel^r biele unb fel^r ernfte ^erge^^en in granfreid) gibt, bie i'^re ©ül^ne

ntd)t gefunben l^aben. 2Sa§ un^ betrifft, fo i^aben mir ben ©iegern ber



- 123 —

3Saf)l!am|)agne unb il^rem fogialtftifdien Programm !einerlet (5t)m*

^at^ien entgegen §u bringen, unb ebenfomenig finb mx S3ett)unberer

ber Kammer, au^ ber ba§ TOnifterium •^ournergue^Saillauj t)etöor=

ging, ^iefe Kammer ^ai, abgefetjen öon frül^eren ©ünben, !ur§ öor

xtjxex ^uflöfung fid) nod) gemeigett, bie ©teuer auf 5(bfintt), tvk be*

antragt mar, §u er{)ö:^en, unb tüir fönnen beut „Journal be§ ^6bat§"

nur red)t geben, tüenn eg fd)reibt: „^ie§ i[t eine ber entetirenbften ^b*

ftimmungen, treidle bie blaffe f^urd)t, stimmen ft)m:pat:^if(^er OTo*

l^olüer p berlieren, jemals einer fterbenben Kammer entriffen t)at.''

©lücflid^ernjeife fei bie 3#i^i^^^9 ^^i^ Kammer gur S3e!änt)3fung

be§ 5Ibfint^§ in ben fran§öfifd)en ^rote!toraten nid^t nottüenbig unb

in SD^aroÜo „oü le fl^au avait dejä pris les proportions d'une plaie

mortelle" t)abe ber (55ro|tüefir \)en SlRufelmanen ben S3e}ud) öon ßolalen

Verboten, bie aI!o!)oIifd)e (5Jeträn!e öerfaufen; ä:^nlid)e SJlagregeln feien

in geg ergriffen njorben. Um nun and) bie (Suro^jöer in Waxotto §u

fd^ü|en — njo nja^^re ^aratnanen hen 5Ibfint^ öon ben §äfen lanb*

eintüärtg füt)ren—, {)at (5JeneraI St)autet) ben (Sultan üeranla^t, gm^jort,

Verfertigung unb Verfauf be§ 5lbfint^ in ber frangöfifd)en Qone Tlaxollo^

gu verbieten, tva§> geh)i^ nüpd) ift, aber bocf) aud) red)t befd)äntenb.

3n SO^aroüo rüden, beiläufig bemerft, unter fteten £äm|)fen hie

grangofen it»eiter bor. 3^^5^i^ ntarfd^iert General (^Jouraub- mit einer

ftarfen Kolonne gegen hen Sflog^^i, ber fein £ager am rechten Ufer be§

Uerga aufgefd)Iagen t)at unb ot)ne Qttjeifel eine 9^ieberlage erleiben

trirb, menn er nid)t rechtzeitig ent!ommt. 5lber e§ ift bod) nid)t gu über^»

fe^^en, ba^ granfreic^ nod^ lange nid)t §err be§ £anbe§ getüorben ift,

tro| ber ungef)euren Dp\tx an ©elb unb 3Jlannfd)aft, bie e» ^ahx für

3at)r gu tragen l^at.

C^§ ift un^ aufgefallen, ha'^ feit einigen SJionaten \)a^ Sntereffe

gran!reid)ö an ber :polnifd)en grage tüieber augerorbentlid)

lebenbig getüorben ift. 5luf hie erften ^Regungen biefer tüieber ermac^enben

©t)m:|:)atl)ien mad)te ^err Sali^^getü^ü bereite im grülija^r 1910 auf'=

merffam. ^olen fei tüieber p ©naben aufgenommen Sorben, nament*

lid) bon ber Uniüerfität^fugenb; ha§> fei aber ein fid^ere^ 3^^<4^^/ ^^B

ha^ ^reftige Sf^u^lanbg abgenommen ^ahe. ©|)äter fd)lug Stimmung

unb S!Jietl)obe um; im Wäx^ öorigen Qal^reg bemü^^te man fidi bon

$ari§ au§, hie |3olnifd)e grage ben Muffen aB eine ®efaf)r borgufül^ren,

bie öon ^eutfd)lanb unb Ofterreid) gefd^ürt trerbe, unb aud) in ber
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t)teIbefprorf)enen '^en!fd)rtft, bie ber fran5öfifc!)e ®eneral[tab bem ^aifer

9^i!oIau^ guge^en lieg (conf. 3Sod)enfd^ou üom 3. 5£:e§ember 1913)

tüurbe hie 3^ottDenbtg!ett einer S8erföt)nung ber Sfliiffen mit ben $oIen

na(i)brürflid) :^ert)or9e^oben. Segt, am 2. Tlai, lägt fid) ber „Stemp§"

ou§ ^eter^burg fc^reiben, bag im 9iei(f)^rot bie tJrage ber ^erfö^tiung

gtt)i}d)en Sf^uffen unb ^olen enthjeber in ^ofitiöem ©inne entfd)ieben

werben, ober aber ha§> ^rojeft ©toIt))3in§ enbgültig in hen ^lrd)iöen

fein ®rab finben muffe. „5In ber (BdjtvtUe biefe^ ©reigniffeg, ha?-' öon

I)öd)fter 2öid)tigfeit für hie an^trärtige ^otiti! Sf^uglanbö

ift", fei e^ ben ^rennben Sf^ufelanb^ gang befonber;^ erfreulid), ha^ bie

bi»:^er entfd)iebenften ©egner öon Qngeftänbniffen an ^olen, n)enn

nid)t ii^ren 2:on, fo bod) it)re 5(rgnmente geänbert ptten. ©o fd^reibe

ber gürft 5!Hefd)tfd)er6!i im „®raf:^banin": „"^ie grage, bor ber ber

9Reid^§rat ftef)t, ift nm fo tt)id)tiger, aB biefe§ :^o!)e §an^ fic^ §nm erften

SJlale gegen ein S^egiernng^^rojeft augf|)rid)t, Don bem eg toeife, bafe

ber ^eil ber bie |)oInifd)e grage betrifft, öon ber 9f?egiernng eingebrad)t

iDurbe, nm ben 5Infid)ten be^ Slaifer^ §u genügen, ©o I)at man eine in

hen Wnnalen ber ©efe^gebnng unert)örte £age gefd)affen. ^nbem
ber 9f?eid)^rat fic^ gegen bie l^olnifc^e ©:prad)e an§f|)rid)t, tritt er nic^t

nur in SSiberf^rud) mit ber ^uma, fonbern aud) mit ber ^dler'^ödiften

©teile, unb ha§> ift nid^t normal unb em|3ört alle, bie ben monard)ifd)en

$rin§i^ien treu finb." @§ njöre jebod) falfd^, barauf:^in an^uneljmen,

ha^ hie Sf^egierung tpegen biefer :|:)olnifd)en grage, auf bie fie tüeniger

©emid^t legt, al§ man in ^ari§ gu glauben fd)eint, in einen ^onflüt

mit bem Sfteid^^rat treten fönnte. ©ie ftel)t gerabe je^t in bitterem

tonflüt mit ber ^uma, einerfeit^ toegen ber grage ber ©efe^e^initiatiüe,

bann aber, unb ha^ ift ber iüid)tigfte ©treit:pun!t, megen ber 9flebe=

freil}eit ber 5Ibgeorbneten in ber Xuma. ^en Einlaß ba§u l)at eine

allerbing^ fe^^r leibenfd)aftlid^e 3Rebe be^ fogialbemo!ratifd)en 5lb-

georbneten 2fd)l)eibfe gegeben, ber am 28. 5l^ril gegen bie 33efd)lag*

natjme einer 9(rbeiter§eitung |)roteftierte, tüeldie eine in ber ^uma
gehaltene 9^ebe abgebrudt l)atte. ^ie ^Regierung fünbigte barauf an,

ha^ 2fd^l)eibfe fid) üor ©erid^t §u öeranttüorten l)aben tnerbe. 5(uf

einem ^iner beim ^räfibenten ber ^uma, Tl. ^. 9f^ob§janfo, gu n)eld)em

bie fü:^renben 2anbfd)aft§o!tobriften gelaben maren, n:)urbe infolge*

beffen bie grage ber gtnmunität ber ^Ibgeorbneten erlogen unb be=

funben, ha'^ bie infriminierte Sf^ebe nid^t^ ©trafbare^ enthalten '^abe.
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3J^an !am sunt Sd)\n% ha^ bie öerfd)iebenen SJJa^nal^men ber ^flegterung

einen lonflüt 5n)ij'd)en ^uma unb Sflegierung unöernteiblid) mad)ten

unb hie 9^ottt)enbig!eit einer ©teuerüertoeigerung nid)t au§]d)Iö}fen.

^iefe Slnfic^t n)irb nun, tüie mir au^ frangöfifdier Quelle erfal^ren, öon

ber SJJaprität ber D:p^iofition geteilt unb entf^recfienbe SSefc^lüffe

fd)einen beborguftel^en. ^ie im §inblid barauf öon ^eter^burg au§

verbreitete 9^ad)ric^t, bag bie ^uma aufgelöft tüerben tüürbe, i[t am
SJlontag offigiell bementiert njorben, tva§> freilid) nid)t bofür bürgt,

ha^ ein folc^er @ntfd)lu6 nid)t gefaxt werben tonnte, falB bie "^uma

mir!li(f) gu einer ©teueröertneigerung fd)reiten follte. 5lu§ allebem

folgt n)ol)l, bag bie 9^egierung, bie bigl)er in allen gragen bie Unter^

ftü^ung beg 9Reid)§rat§ gefunben l)at, ^erbriepd)!eiten il)m gegenüber

getüig au§> bem 3Sege gelten tüirb, gumal fie pr ^urd)fül)rung i:^rer

unbulbfamen nationaliftifd)en ^oliti! ber §ilfe biefer S!ör^erfd)aft

nitf)t entraten !ann. ©ie toirb i^rer borne^mlid) bebürfen, um hie

(Sntred)tung ginnlanb^ burct)äufül)ren, nad)bem bie ginnlänber

aufs neue in einer Petition bon 40 ^rudfeiten um SSefeitigung ber

fRedjt^öerle^ungen gebeten :^aben, unter benen fie gu leiben l)aben

unb gegen meli^e fie fo l)eroifd), mit Eingabe öon greil^eit unb £eben§*

ftellung, :|3roteftieren. ^iefe Petition erfud)t, nad) bem 5Iu^§uge ber

„Petersburger 2:elegra^l)en*9(gentur", u. a. um folgenbe^: ha^ hie

2lnrtjenbung ber ^erorbnungen eingeftellt toerbe, hie in 2öiberf|)rud)

gur ^erfaffung fte^^en, ha'^ hei S3efe^ung ber 6taat§ämter unb in ber

2^ätig!eit ber Snftitutionen hie ©rnubgefe^e eingel)olten mürben; ha^

hie gugelaffenen gälte bon 3^i(i)tein:^altung biefer ©efe^e mieber gut*

gemad)t unb hie ^edjie hex hex finnlänbifd)en ^erfaffung treu gebliebenen

^erfonen, bie auf ©runblage he§> ©leidjbered^tigungggefe^e^ verurteilt

tüorben Jinb, tnieber ^^ergeftellt mürben; ha^ hie Vorbereitungen §u

einem ermeiterten ©ebraud) ber ruffifd^en (Bpxad)e in ben offiziellen

Qnftitutionen be^ ©ebiete^ eingeftellt mürben; ha^ Tla'^natjmen er*

griffen mürben gur genauen (Jinl)altung ber gefepd) feftgelegten 3f^egeln

über hen ©ebraud) ber ruffifd)en,^ finnifd)en unb f(^mebifd)en (Bpxadje

feiten^ ber ^e^örben; ha^ ben ginnlänbern ha^ il)nen gefepd^ §u*

gefid)erte '^e^^t eingeräumt merbe, bie greilieit ber SRebe, ber Vereine

unb Verfamimlungen fomie ber perfönlic^en Unantaftbarteit unbel)inbert

5U genießen, unb ha'^ hie ^läne aufgegeben mürben, hie bem 9fled)t

unb ben gntereffen ginnlanb^ gumibergingen." ^ie ©ogialbemofraten
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f|)rad)en fitf) fe^r :^efttg gegen heu gemäßigten ^on biefer Petition auö,

brangen aber hei hen rnl^igen unb üugen S8ertretern ber 9Red)te gtnn==

knbg nid)t burc^.

%a^ biefe gtnnlanbfrage aud) au^tüärtige S^^^^^ff^^ berührt,

geigt ein 9Irti!eI be§ „ßconomift" bont 2. Tlai über bie „rufj'ijrf)e (Sntente".

(J^ :^eißt barin, hal^, trenn man bie fogenannte Entente mit S^uglanb

im ^inblid auf i!)re pra!tifd)en ßrgebniffe :prüfe, fie fid) aB ein TOfe-

erfolg ermeife (must be counted as very near a failure). gn ^erfien

bauere bie ruffifd)e ^Iggreffion, njenngleid) in langfamerem ^empo,

fort, in ß;:^ina fdjiage ^^ußlanb @r:^ö^img ber ©eegöHe gegen ©nglanb,

SDeutfd)Ianb unb granfreid^ bor, mä^^renb ber 2arif an hen Sanbgrengen

gum SSorteil ber au^ ber 5!}lanbfd)urei einbringenben ruffifd)en Sßaren

niebrig bleibe. 3n§n)ifd)en aber muffe ©t)ina bon (Jnglanb finanziert

merben, unb hie finanziellen ^erlegen^^eiten D^ufelanb^, bie auf eine

enorme Vergrößerung ber 5Irmee, bie hen euro^äifd)en grieben §u

bebro^en fd)eine, gurüdzufü^^ren feien, mürben aud^ burd) englifd)e

Ia:pitaliften erleid)tert. "^ann beabfic^tige bie ruffifd)e 9iegierung,

ben britifd)en §anbel baburd) gu fd)äbigen, ha^ fie ben öer^ältni^mäßig

bernünftigen finnlänbifd)en 2arif auf hie ^ö^e beg fig!aüfd)en ^alU
em^orfd)rauben n)one, ber 9flußlanb umgebe. (Snblii^ gebe e§ eine

SSerfoIgung ber finnlänbifd^en Sotfen, burd) h)eld)e 6d)iffe, 2ehen unb

gradit britifd)er 6d}iff^eigentümer, ©eeleute unb ^aufleute gefäf)rbet

lüürben. ^ie „?)or!ft)ire $oft" bemerft gu biefer ßotfenfrage: „SSor*

ftellungen öon (Sd)iffgeigentümern, Verfid)erungggefenfd)aften imb

berfd)iebenen Sf^egierungen t)aben e§> nic^t öermod)t, eine 9ieform be^

£otfenft)ftem§ in hen finnifd)en ©emöffern fierbeizufü'^ren. ^ie ruffifd)en

S3el)örben ttjeigern fic^ einzugreifen, obgleid) ein 33eric^t über hie le^te

3^abigationg:^eriobe feftftellt, ha^ nic^t tneniger al§ 70 6tranbungen

unb anbre Unfälle burd) hie 6d)ulb ber Sotfen ftattfanben. ^a§u tüirb

fd^tner über hie ^if§i^IinIofig!eit biefer Seute geüagt. "^a^ aWe^ ift hie

golge ber 9fluffifi§ierung be^ ^ilotenbienfte^, ha bie alten finnifd)en

Sotfen, tüeld)e bie ©enjäffer fennen, e§ ablel)nen, fid) hen antinationalen

S3ebingimgen be^ ^ienfteg gu fügen." ^ie „?)orIfl)ire $oft" njunbert

fid), „baß ßnglanb fic^ nid)t ben ^roteften ^eutfd^lanb^, 9^ortt)egenö,

'^änemaiU unbSd)n)eben^ angefd)loffen l)ahe, aber bie ($r!lärung ergebe

fid) au§ bem 2Bunfd), 9Rußlanb nid)t gu beleibigen". ^a^ ift allerbing^

fel)r freunblid) öon ©ir ßbnjarb ®re^, aber genjiß fet)r menig englifd)

!
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^te l^öd^ft bramatifd)en S8erf)anb(ungen im englifdien

Unter:^au}e, tt)eld)e bie üorige 2öocf)e brad)te, 'ijobtn gu einer 5lug*

f|)rad)e ^tüifdien 9tegierung unb D-p-pofition unb gu einem ^erfud),

fic^ gegenfeitig naijtx gu fommen, gefii^^rt, aber nod) !einegmeg§ eine

Söfung be§ ^onfIi!t§ gebracE)!. Söorin die einig finb, ha^ ift ber (Snt*

fd)Iu^, über getüiffe ^inge einen 6d)Ieier gu tüerfen. SSeber ba§ „grofee

.^om|3lott", ba^ bie IXnioniften bennngierten, nod) bie nnangenei)men

^orfommniffe in ber 5lrmee tüerben meiter unterfnd^t merben, nnb

ha§> ift, n)ie bie 5[)inge liegen, gemi^ ha^» ^lügfte, tüa^ gefd)e:^en !ann.

^ie Sanbnng ber üon „gann^" unb „9Jlountiot)" nad) ^xian^, tro§

aller 2öad)fam!eit, eingeführten 3Jlaufergett)e:^re, tüirb im ©runbe

betüunbert. (5^ ift tim ©-portleiftung, ein 3fle!orb, ber alle ©dimuggler

bon $8eruf fd)Iägt, unb beg:^alb iaxin ein englifctieg ^er^ benjenigen

nicE)t gram fein, hie ben fü'^nen ©terid) gu glürflic^em (Snbe fül)rten.

2Iber aB :^öd)ft unbequem tüirb bie Sage alljeitig em^jfunben. Wan
fud^t nad) einem ^lu^toeg unb glaubt it)n in bem bon ß;:^urd)in bor*

gef(i)Iagenen $rin§i)3 ber göberation hei reiflicCjer Überlegung nid)t

finben §u fönnen. ^ag S3efte tüäre, meint ber „50^an(i)efter (^uarbian''

öom 2. 9Jlai, n^enn 3^orb= unb ©übirlanb, Drangemänner unb S^lationa*

liften fic^ untereinanber üerftänbigten. ^arin fei man bod) bereite

eineg (Binnen, ha'i^ Ulfter unter feinen Umftönben fofort in ba§ §omerule*

ft)ftem mit liineingejogen werben folle. ^a§ tra^re Problem liege alfo

in ber 3^^"^^ unb nur eine freiwillige S8erftänbigung lönne S^ufeen

bringen, jeber Qtvanq nur fc^aben. lUfter 1:)ahe biel p bieten unb fei

eine S3raut, bie tüo^^l tüert fei, umtüorben gu werben. (iai\on 1:)abe hen

(Buhen gebeten, um biefe SSraut gu werben ober fie gu rauben, wenn
er e^ !önne. ^ie SJiönner be^ (5üben§ follten e^ mit bem SSerben ber=

fud)en, unb wunberbar fei nur, 'oa'^ fie e§ nid^t bereite frül)er getan

l)ätten. 5lber Ulfter l^abe nici)t nur öiel §u bieten, fonbern aud) ebenfoöiel

gu berlieren. (Sin ^ürgerfrieg würbe 5lnard)ie unb 9^iebergang be§

§anbel§ bebeuten, aud) jebe^ anbere Qntereffe be§ Staate^ fc^äbigen,

unb ewiger (Streit Weber Qrlanb nod^ einem 2:eil üon Qrlanb nügen.

3n feinem bergen wiffe ©ir abwarb ^arfon ebenfowo:^! toie jeber

S^ationalift, 'Oa^ gr^^^^^ ^^^^ (Sinl)eit fein muffe, geftguftellen feien bie

S3ebingungen unb bie äJlet^obe biefer (Sinigimg, bie nid)t erzwungen,

fonbern aU tvatjxe ^erftönbigung ing 2ehen treten folle. „%U einige

ber beutfc^en Staaten in ha^ iReid) eingefd^loffen würben, ftellten fie



— 128 —

it)re S3ebingungen. ©o mag and) Ulfter 33ebingungen ftellen, ober fie

ji:)entg[ten§ nennen. 2)a§ nnb nid)t ber ^er{nc^, ein gleichartige^ (Softem

föberatiöen 9^egiment§ für alle 3:eile be§ £önigreia)§ :^erpftellen, —
fo j(i)lie6t ber „SJland^efter ©narbian" — glanben mir, ift ber tr)al)re

SSeg, t)ortr)ärt§ gn fommen. SSa^rfd)einlid) toax ^a§> ber eigentliche

®eban!e Wx. diinrd^ilB. ©§ ift geit, \)a^ hk Srlänber felbft ha§> Problem

in i^re §anb nel)men, bie englifd)en Parteien baben e§ §n fd)n)ierig

gefnnben."

'2)ag ift getpig ritf)tig gebaut, nnb mir münfd^en im Qntereffe C^ng*

lanbg, ta^ auf biefem SBege bie ^erftänbigung tatfä^lid) erfolgt, ^a^

^omerule (SJefefe mirb, ift ja nic^t me:^r gu begtoeifeln; toollen fie feinen

S3ürger!rieg — nnb ben trollen fie nid)t —
, fo muffen (Sir (Sbmarb

d^arfon unb Wx. SRebmonb fid) üerftänbigen. Tertium non d^ur.

5Im legten greitag finb über bie §omerulefrage nod) gmei bebeut*

fame ^ehen get)alten n?orben, bie einen toeniger l^offnung^öollen

^on anf(^lagen, al^ nad) ben legten ^arlament^bebatten angenommen

merben burfte. Tlx. S3alfour malte ba^ ©ef^^enft eine^ brol)enben S3ürger*

friegeg mit fo büfteren färben, bag man e§ faft mit Rauben ^u greifen

glaubte, unb öertrat hk ^nfid)t, ha'i^ nur bie enb gültige ^(uöfi^lie^ung

lllfterg öon bem §omeruleft)ftem ben ^rieben fid)ern lönne, „eise

nothing, nothing eise will save us from civil war."

©leic^geitig üerteibigte ber .tolonialfefretör, 9Jlr. Setni^ §arcourt

bie ^l)efe ber 3^egierung, ha^, falB ha§> erftel)enbe neue Qrlanb „mit

S3lut getauft" merben follte, hie (5d)ulb ben Unioniften, nid)t itjx §u*

fallen toerbe, bie alle§ getan ^abt, um bered)tigten 2Sünfd)en Ulfter§

9^ed)nung §u tragen. Offenbar toirb ber ^rieg ber 3f^ebner nod) geraume

3eit fortgefe^t toerben, an einen trirflic^en Erieg aber vermögen mir

nid)t §u glauben.

SSeit meniger au§fid)t§t)oll fd^einen un§ bie S3emül)ungen um
htn grieben in 3Jleji!o. ^ie SSaffenftillftanb^öerfianblungen, bie

gunädjft erfolgreid) fdjienen, :^alten ber anard)ifd^en 2Bir!lid)!eit gegen=^

über nid)t ftanb. S^ieue, k)ielleid)t übertriebene 3^ad)ri(^ten üon Untaten

ber ajJejüaner erbittern bie öffentlidje 9J?einung 5(meri!a§ immer mel^r.

5lud) fpielen gro^e :|3e!uniäre unb mirtfc^aftlid)e gntereffen unb ^u§>^

fid)ten mit. ©^ laufen bie miberf^red)enbften (SJerüd}te um, aber bie

h)id)tigfte 2:atfad)e ift öielleid)t, ha'^ je^t bie 9f^egenperiobe in SDlejüo

beginnt unb ha§> gelbe gieber um fid) greift, ma§, menn nid)t ernüd)ternb.
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bod) \d:)X erjc^tüctenb auf alle müitärifd)en D:petatton§öelü[te eintüirfen

tüitb. Sebe ^onjeftur übet ben mal)rf(^einlid)en 5lu§gang btefe^ !)öd)[t

barbartfd)en 33ürger!riege§ unb feiner augtoärtigen ^ertoidlungen

f(J)etnt un^ unbeted)ttgt. Sßir tvolkn abtüarten. ©tfreuIicE) ift n)entgften§

t)a§> eine, ba^ ga^^an tro^ aller (Ermutigung, hie if)m öon mejüanifc^er

(Seite §uteil mürbe, fid) jebeg bire!ten unb inbire!ten (Eingreifend entt)ält.

5InbernfaIB tüäre gleid)§eitig eine fdi^ere ^rifi§ im fernen Dften im

I)öd)ften (SJrabe tt)al)rf(f)einlid) geiüorben. (Ein ia|)anif(f)*ameri!anifd)er

frieg, unb t)a§> tväxe ungtüeifeltjaft t^k golge einer llnterftü|ung §uerta§

burd^ ^apan gemefen, lönnte öon Sluglanb nid)t anber^ aufgefaßt

werben benn ai§> unöergleid^Iid^e ®elegent)eit, bie im ^rieben öon

^ort^moutf) Verlorenen Gebiete prüiipgetüinnen, unb baß man gerabe

^a^ in ^a^an fürchtet, erüärt hk QuxM^altmi<^ be§ Tliiaho. ^ap
fommt, ha^ ftd) foeben ein fe^^r bebeutfamer Sßed)fel im japanifdien

tabinett öollgogen ^at (SJraf D!uma, ber gü^rer ber ia|)anifd)en ^emo*
fratie, ift 50^inifter^?räfibent geworben, unb ha§> toeift auf eine ^eriobe

ber Sfleformen t)in. ^er je^t 76 jährige ©raf ift einer ber beftgebilbeten

"

3JJänner be§ fReicf)e§ unb gilt, tro| feinet l)ol)en 5llter§, al§ energifd)

uvb arbeit^luftig. (Er ift ttin geinb ber 5lu§länber.

(El)ina tjat am 1. 9Jlai feine ^erf affung erljalten, bie 3uanfd)i!ai

eine faft auto!ratifd^e (Stellung Verleibt. Qur (Seite toirb il)tn nur ein

^eraterl)of ftel)en. Mit bem (3ehanUn an ein parlamentarifc^e^ ©t)ftem

ift n)ol)l enbgültig gebrod)en morben, and) wirb e§ !ein Kabinett im

euro|3äifd)en 6inne geben, fonbern einen bem ^räfibenten bireft unter:»«

georbneten (Staat^fefretär, ber alg erfter SJlinifter fungieren toirb. ^iefe

Stellung l)at S^^^fcf)i^cii bem el)emaligen ^i§e!önig ber 9Jlanbfd)urei

§ub5efrf)ang, feinem ^ugeubfreunbe, öerlie^en. §ubgefd)ang ^at hen

9^uf, ein t)orfid)tiger Sf^eformer p fein, ein ^reunb ber ^oliti! ber offenen

^ür unb guter SSegiel)ungen gu ben „gremben". tod) ber TOnifter

ber (Eifenbal^nen Siungtangfen genießt guten 9fluf, unb feine (Ernennung

gilt, nac^ einem Telegramm ber „gran!furter geitung", al§ eine für

^eutfd^lanb günftige ^atfad^e. ^ie §au|)tfd)n)ierig!eit bleibt nad)

tüie üor bie Unterbrüdhmg ber Unrul)en im ©üben. ®er „SSeiße Söolf''

ift nod^ immer nid)t feftgenommen, unb in (5!^ina glaubt man gu h?iffen,

ha^ biefe llnrul)en öon ben nad) ^apan geflüd)teten 9ftet)ubli!anern,

p benen aud) ^r. (Sunjatfen gehört, genäl^rt toerben. ^n ^eünger

torrefponbent be§ „Eclair" fül)lt fid) baburd) beunru:^igt, ha^ $5uanfd)i!ai

Sc^icmann, S)eutfd)lanb 1914. 9
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am 20. gebruar hk £e:^re be§ ^onfu§iu§ gur (5taat§reIigton erflärt

unb allen ©taat^bienern hk ^etlna^tne an htn religiöfen 3^^^tnonien

ber gefttage öorgefd)rteben :^at. ^abnrd) tüiirben bie (S^^riften t)on allen

SBürben auggef(i)loffen, aud) l^ätten bereite ßl^riftenöerfolgnngen ]~tatt*

gefnnben. ^ie S'Zacfitid^t fd)etnt toenig ©lauben gu öerbtenen, ba

Quanfdiüai augbrüdltd) allen ^efenntniffen öollfte gret^^eit gugefid^ert

l^at. ^n(f) I)ter mirb e^ gnt fein abgntüatten, mie ^"^eorie unb Sßir!li(^!eit

fid) gueinanber öer^^alten, e^t ein Urteil formuliert mirb.

Qm na^en Orient beginnt e§ mit bem eintretenben grü'^j;al)r

tüieber unru^^ig §u merben. 3^^^^ l^aben hk regulären gried)ifd)en

2ru:p:|3en (S^iru§ geräumt, aber hk ß:|3iroten gried)ifd)er ^Nationalität

fe^en i^ren SSiberftanb fort, fo ha^ ein förmlicher ^rieg entbrannt ift,

ber, toie eg fd)eint, fid) gugunften ber ^Ibanier gettjanbt :^at. Qeben^

falB lä^t fid) l)offen, t^a^ auf biefem ^oben ruhigere ^er^^ältniffe ein*

treten, "dagegen geigen fid) bulgarifd)e S3anben in ben öon ©erbien

anneftierten (S^ebieten, bie bulgarifd) beöölfert finb, fo ba^ neue Un»

rul)en in SJlagebonien brot)en. 3^ ^^ragien aber f^i|en fid) infolge

ber 5lu§it)anberung§* unb ©intranberung^fonflüte hk gried)ifd)*

tür!ifd)en S3e§ie:^ungen gu. ^ie toä^renb be§ legten Striegel vertriebenen

SDNol^ammebaner fe'^ren in itjxe ingn)ifd)en öon ®ried)en o!!u:|3ierten

alten ©i^e gurüd unb öerbrängen hie ©riechen, hie nun it)rerfeit^ au§*

wanbern muffen. @§ ift fd)n)er, bei ben öon beiben (Seiten ert)obenen

S5efd)ulbigungen gu erlennen, toa§ Sßa^rt)eit unb mag Unn)al)rl}eit

ober Übertreibung ift. 5luffallenb finb hie jd)n)eren Eingriffe, toelc^e

bie „^Nomoje Söremja" gegen ^önig gerbinanb öon ^Bulgarien unb ben

^ron:pringen S3ori§ erl)ebt. ©ie n^irft beiben Sßerle^ung ber SSerfaffung

öor, unb rü'^mt bagegen hen tönig ^eter unb hen taroletritfd) ^lejanber,

„töeld)e bie ©runblagen ber ferbifdjen Sßerfaffung :^eilig tjalten, unb eö

öerftanben t)aben, (Serbien au§ gang gerrütteten S8er:^ältniffen gu ber

^Stje gu extjeben, auf ber e§ je^t fielet".

2öir ertüä^nen gum (Sd^lug, ha^ hie „9^ott)oie äBremja^' fid) einen

groben 5Iu§fall gegen ben $8otfd)after (Stoerbejeto erlaubt, toeil er

angeblid) bie in S3erlin eintreffenben ruffifc^en Untertanen „en canaille"

bel)anbele. (Sr foll nämlid) einen §errn $o|)om nid)t :perfönlid), fonbern

nur bur^ einen ©elretär ber S3otfd)aft em|3fangen l^aben. 9Nun ift

(^i'gelleng (Stüerbejett) ungn)eifell)aft einer ber :^öflid)ften xmb entgegen*

fommenbften SDi|)lomaten, hie SRu^lanb im ^lu^lanbe :^at, fo ha^ fid^
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a priori annehmen lä^t, ta^ er gute ©rünbe ^etjaU Ijobm mu^, um
\enen Sngeuieur $o|)otü ut(i)t :perjönlid) ^u em^jfaugeu. 2Bat)rfd)etuIt(^

toirb aud) er bereite au§ (^fa^ruug tüiffeu, ta^ bte ©alleuergüffe ber

„Sflotroje SSremja" mit inuerer S^ottüeubigfett au§ t^rer ^f)erftte§uatur

emauteren. (^§ t)at un^ md)t touubergeuommeu, ba^ tag§ barauf ba^felbe

S3Iatt eine torref:ponbenä au§ $ari§ brad)te, bte §errn ^^tüoMi al§

ben comble bi^Iomatif(i)en 5ta!te§ unb ^)oIitifd)er SBei§f)eit rüt)mte.

Dffenbar entfprid)t er t>tm Qbeal ber „Sflomoje Sßremja" metjr.

9*



7. ajloi. Rdfer Söil^elm trifft auS Äorfu in fiarlSruIie ein.

9. 9Koi. 58crfurf), bic 35ualo^äu:ptIinfle äunt Slnfci^luß an enßlanb ju bewegen.

11, mal SänUJfe ätolfd^en mcjilanifdöen fUtbeilen unb Stcßicrunöätnujven bei 2:am*)ico.

13. Tlai 1914.

^ie entfd)etbung in ber §omeruIefrage für gtlanb j'te:^t

unmittelbar bebor. Qn f:päte[ten§ ad)t 2:agen mirb bie S3in pm britten*

mal bem Dberl)aufe guget)en, unb tnenn, toie tvolji fieser ift, ba§ §au§
ber £orb§ fid) tüie [tet§ hi§t)ex ablel)nenb t)erl)ält, tvirb SJ^r. 3l^quitl) t>k

SSill bem tönige pr S3e[tätignng borlegen, unb biefe beftimmt erteilt

tnerben. 5lber in biefen legten 3:agen bor bem ^efinitibum tnogt ber

tamt)f um bie S3ebingungen, unter benen bie ^ügfamfeit Ulfterg er*

reid)t werben foll, befonberS i)eftig gmifdien ben Parteien. Hnioniften,

£iberale unb gren ringen um jebe geile be§ abpfc^liegenben $a!tg.

e§ i[t allerbingg \o, ha^ §omerule in Sßeftminper tuie im gufeballf|3iel

gtüifdien ben Parteien I)in unb l^er geworfen trirb unb hal^ bie '^un

bie $8eftird)tung nid)t log trerben, t)a^ fie hie Soften be§ ©:piel§ §u

tragen l^aben toerben. ^luc^ !ann man im S^^^f^^ barüber jein, tva^

im Sntereffe ÖJropritannien^ metjx gu bebauern märe, ein un§ufriebeneg

IXlfter ober ein un§ufriebene§ S^^lanb. ^er Sonboner torref|3onbent

be§ ,,S3elfa[t metv§ Setter" fd)reibt im §inblicE l)ierauf: „(Sin ^eröor*

ragenber gül)rer ber irifd^en Unioniften erHärte legten Miitvod), baß

bie D|)^)ofition e§ niemals bulben toerbe, baß bie §omerulebill burd)«»

gel)t, toenn fie nid)t borl)er eine $8tirgfd)aft bafür erl)alten l^abe, baß

Ulfter nid)t in §omerule eingefd)loffen toerbe. SBürbe eine torreltur

in biefem ©inne nid)t gleidigeitig mit ber $8ill angenommen, fo gebe

e§ feine (5id)er:^eit bafür, ha^ bie SRinifter irgenb ein ^erf:pred)en l)alten,

ba§ fie Ulfter gegeben :^aben. „©§ ift unben!bar, baß ber Premier e§

toagen follte, bie ß^Pi^tnung be§ tönigg gu erbitten, ol^ne borl)er

Ulfter eine Garantie für feine greil)eit gegeben gu ^aben. 5lnbernfall§

lüürbe eine :t)robiforifd)e ^Regierung eingefe^t toerben, unb ©egen*

mittel fömen gu fj3ät. ^ie Unioniften toerben il)r S5efte§ tun, bie ^ill
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aufäu!)alten, bi§ fie befrtebtgenbe Garantien ert)altett l^aben.'' Wan
\xet)t, bie £age i[t äugerft gej|)annt. 3^ ^^^ fej'tj'tet)enben müitärifc^en

SSemaffnung ber UI[terIeute i[t erft j;e|t eine [tetgenbe $8eunru!)igung

ber '^xen in ben übrigen Sanbfd^aften ber Qnfel getreten, ^nd^ fie

bewaffnen \iä) unb §uglei(i) trifft hie 9flegierung hie unerläpd) ge«»

lüorbenen äJlagregeln, um, iüenn nid)t anber§, gemaltfam bie ftaat*

lid)e Drbnung aufrecht gu ertjalten. S3eibe, hie 5In:^änger (Earfong unb

bie D^ebmonbg gu befriebigen, ift offenbar nid)t mögüd). S!Jlr. 3lgquit^

mirb öon gtüei Übeln ba§ minbere iüöt)Ien muffen, fte^t aber infofern

t)or einer großen @(i)n)ierig!eit, aB hie ^omerulebill, fo ttjie ha^ Unter*

l^aug fie angenommen t)at, in ben fingen ber Qren bereite ein SJiinimum

öon tonjeffionen bebeutet unb fie fid) biefeg nid^t hjeiter minbem

laffen mollen.

9^euerbing§ ift nod) ein ööllig unertoarteteg Programm aufgetaudit.

Sn Sonbon l^at fid) unter gü^rung öon Sorb §t)tt)e eine neue gartet

öon etwa 50 Unioniften unb liberalen gebilbet, hie al§ „federal party"

ba§ bi§:^er !aum ernft genommene ßofung^toort „Home Rule all

round" für ©nglanb, Qrlanb, (Sc^ottlanb unb 3BaIe§ tatfäd)Iic^ auf

bie 2age§orbnung fe^en toill: eine au§ allen Parteien beftet)enbe !on*

ftitutionelle ^erfammlung foll eingefe|t toerben, um ein 6t)ftem für

hie geplante göberation au^parbeiten. Sßirb bie 5lrbeit nid)t öor 5lb*

lauf ber 6 ^a^xe %xi\i fertig, bie für Ulfter in 5lu§fi(i)t genommen tourben,

bebor e§> fic^ freiwillig §um 5Infc^luß on 5Bquit!)§ „§omerute" bereit

finbet, fo foll hie £)piion auf toeitere 6 Qa'^re au§gebe!)nt toerben, hanaä)

aber ha^ göberatiöftiftem gefepd^ feftgeftellt toerben. B^^^^fi \^^^^^

bie „federal party" fid) hie ^lufgabe, möglid^ft üiele $!Jlitgtieber ber

beiben großen Parteien in i^xen ^erbanb tiineinpgie'^en.

^ir f)aben hen ©nbrud nid)t, ha^ bamit bie ©d)n?ierig!eiten ge*

l^oben werben, hie mit ber irifd^en grage in gufammentjong fte!)en.

3SieImet)^r lom^^Ii^iert fid) hie Sage nod^ met)r.

^ap !ommen weitere (5d)Wierig!eiten in ©übafrüa unb
namentüd) in Snbien. Me legten Sßod)en ^aben in ber englifd)en

treffe eine gan^e "iRei^e bon 5lrti!eln gebrad)t, hie fid) mit ber gu*

na:^me ber anard^iftifdCjen unb rebolutionären Bewegung in Qnbien

befd)äftigen. 5^euerbing§ wenben aud) hie frangöfifd^en 3^itungen

biefem Problem i^re tofmer!fam!eit §u. Db ber „%em\)^" red^t t)at,

wenn er am 11. Wlai bet)au^3tet, baß e§ nur eine ^anböoll unrul^iger



— 134 -

tö:pfe fei, öon betten all ha§> llttl)eil att^ge^^e, tft utt§ botf) fel^r §tüeifel*

i)aft. ^te eigetttltd^e ®efal)r, ha§ gufatttttiettgetjett öott SJJo^atttttte«'

batterti tittb §mbu§, itJtrb gar titd)t heiüi)xt, tüät)xetib ba§ „Sottbott

$IRaga§itte'' tüeit erttfter ber 2Bir!ltd)!eit itt» ®eft(i)t ftei)t tittb bett SOlut

fittbet, e§ au§5uj:pted)ett, ba^ e§ fid) !eme§tr)eg§ uttt eitttge (5d)axett

öott 3luftt)ieglerti f)attble. ^ieltne^r fei e^ eitte ^ette ge^eittter ^efell^

f(i)aftett, hie tüie eitt 9^e| ba§ gattge Sattb uttifäffe, utib bereti gefä:^rli(i|fte

TOtteI|)un!te ittt 5Iu§Iattbe p fuc^eti feiett. Qtt beti Sßereittigteti ©taatett,

f;pe§ien itt taliforttiett, fei ha§> §au:ptquartier, itt bettt hk gtit)rer i!)rett

©i^ l^aben. 3^ ^^^ ^fS^^^ ^itibouftatt'', bag Dottt „Sottbott 3Jiaga§itte"

al§ ^gitatiott^blatt aufgeführt tüirb, ift aber ttoc^ eitte 9flei:^e attberer

3eitfd)riftett §u ttettttett, toie ba§ „Qttbiatt ©ociologift", „SSattbe SiJlaterattt"

uttb attbere, hk in @uro:|3a erfd^eittett. S3rof(i)ürett tüürbett itt SDlilliottett

üott ©jetttt)larett uttter ©e|)ot)§ uttb ©i!t)§ verbreitet uttb batnit hie

$8Iüte ber autod^t^onen ^rtnee vergiftet. SSa§ tüerbe beitn ^u§bruc^

einer neuen Sfteüolte toie hie öon 1857 gefdiel^en? ^ie 2ot)aIität ber

(Si!^§ fei nid^t über allen ßii^^if^I fic^^^ wnb bie ^inbuarmee, hie 325000

mann gät)Ie, entt)alte nur 75 000 SSei^e. 2Ba§ lönnten aber 75 000

gegen 300 EJiillionen au§rid)ten? ©o tüeit fei e§ freilid) nod^ nid^t ge*

!otnmen, aber hie Unpfriebent)eit fteige, unb tüä^^renb ein englifd^er

^Irbeiter int ^urd)fdf)nitt 16 (5d)ining tüöd)entlid) öerbiene, muffe ber

inbifd^e SSauer tnit 12 ©d^illing itn gafjre au^fotntnen.

^ie §au:ptquene ber Unpfriebenl^eit tüerbe aber burd) bie brei

©eifeeln erregt, hie in gnbien ftet^ gleidigeitig auftreten: ^rmut, $eft

unb §unger^not. gn hen legten üierge^n Sat)ren feien nad) offiziellen

Angaben 6 ERillionen an ber $eft geftorben unb fie nel^nte nod) an

Umfang p. SSon 1860—1900 ftarben 30 SlJlillionen ben <pungertob.

^ie 9Regierung tue bag möglid)fte, bem Unl^eil p fteuem. (5ie be!äm:t3fe

Ungeziefer unb Sflatten, hie ai§> §au^tt)erbreiter ber ^eft gelten, fie fjobe

^^aufenbe Von ^a^en eingefül)rt, aber hie ^eft bringe tro^bem tüeiter öor.

(Siegen bie englifd)e §errfd)aft l)ätten fid) brei Parteien gebilbet:

bie ©emägigten, bie Sfteformen verlangen, aber im ®el)orfam bleiben,

bie extremen, hie ben tam:pf mit S3ombe, Sflebolver unb ^old) ;prebigen,

bie gortfdirittler, bie 5n)ifd)en biefen beiben Parteien ftelien, bielleidt)t

ebenfo entfd^loffen finb, ttjie bie ©jtremen, aber i:^r Xun verbergen.

^a§ (Softem ber haften verfd^tvinbe unb eine nationale Qmi)eit bereite

fidi Vor. 3ln vielen Drten verbrüberten fid) SJ^ol^ammebaner unb §inbu§
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gegen bte (Snglänber. ^ie „(5d)u|ftaaten'V bte ntd)t unter britijc^et

guttöbütton [te^en, aber feien öon t)erbä(i)tiger £ot)alität. ^a§ feien

dleg bebropdie ©t)mptome.

SSir glauben, ha^ ber ^efpmi^mu^, ber au^ biefen 5lu§fü^rungen

f;prid)t, allgu fd)tDar§ matt. (Sollten (Sr:^ebungen ftattfinben, \o tüerben

fie ftet§ einen Io!aIen ^l^axaltex tragen, unb bie ^erfct)iebent)eit ber

(Bpxad)en unb Sfteligionen tritt einer (Einigung Iät)menb in ben SBeg,

obgleid) ha§> (Snglifc^e, aB allgemein verbreitete ©d)riftf:|Drad)e, bie

reöolutionäre $ro|)aganba förbert. (Sine tr)ir!lid)e ®efat)r !önnte nur

eintreten, menn ein mächtiger gm:t)uB öon au^en t)er bie me^r in bunt^^fer

6tarr:^eit aB in Ieibenfd)aftli(i)er (Erregung lebenben 5D^affen in ^e«»

tüegung fe|t. lud) lägt fid) nid)t überfe:f)en, ha'^ unenbliti) öiel gefd^ie'^t,

bie ^f^ot jener SQ^illionen p tinbem, unb ha^ neuerbingg immer me^r

bie gnber felbft gur TOtarbeit in ^ertüaltung unb Suftig :^erangesogen

werben. 5Iud) ift fraglid), ob Si^bien über:^au:pt fät)ig i[t, anber§ al§

unter 5ßormunbfd)aft §u leben. 3^ ^ringi^) ift biefe §8ormunbfd)aft

entfd)ieben too^ltoollenb; !ann i:^r hie 2ßir!lid)!eit nid)t immer ent*

f:pred)en, fo i[t ha§> unöermeiblid). Offenbar f:pielt aud) auf inbtfd)em

35oben tk nerööfe Erregung mit, hie feit ben ja:^anifd}en ©iegen über

SRufelanb ha§> gefamte farbige Elften ergriffen :^at unb öon bort au§ auc^

9^orbafri!a erregt, too hie fid) bebrängt fü:^lenbe iflamifd)e S3ek)öl!erung

in unfic^erer 9^ul)e i^^rer 6tunbe :^arrt. ^er tri^)olitanifd)e trieg unb

in nod) toeit l)öl)erem ©rabe hie ununterbrod)ene Iriegerifc^e 5l!tion

f^ran!reid)§ in 9JJaro!!o laffen biefe ^unbe nid)t öernarben, unb e§ ift

un§ fel)r ^toeifelliaft, ob bie foeben öollgogene Eroberung öon Xa^a,

burd) toeldie bie ©trage öon ^Jlaroüo nad) 5llgier erfd)loffen ift, ben

algerifd)en grieben nad) 3Jlaro!!o ober ben maro!!anifd)en H^rieg nad)

5llgier führen mirb.

1)er 3Bal)l!am:pf in gran!reid) f)at tn5tt)ifd)en feinen ^tb«»

fd)lug gefunben. ©§ treten 190 neue SJlitglieber in bie Jammer, hit

©ogialiften finb bie ftär!fte ber Parteien getoorben unb gunäd)ft ift nid)t

baxan §u beulen, ha^ \)a§> Qk\ ber Partei $oincar6, ha^ SO^inifterium

^oumergue gu ftürgen, erreid)t werben !ann. (Sollte e§ aber au§ anberer

tlrfad)e über !urg ober lang gurüdtreten muffen, fo ift e§ toeit toa^r*

fd)einlid)er, ha^ e§ einem Kabinett gaurdg, al§ einem neuen TOnifterium

SSrianb, mirb toeidjen muffen. 3n granfreid) ftimmen bie S3auern

fojialiftifd), unb \)a§> er!lärt e§, bag fie in allen (Steuerfragen mit groger
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(Schonung bel^anbelt tüerben unb gerabegu eine :prtt)ilegierte Stellung

genießen, "^ahei finb bie fran§öjifd)en ginangen immer me:^r in Un*

orbnung geraten, ^er „%tmp§>" f:|Dricf)t \iä) barüber in liödifter (Sorge

au§: „"^a^ S5ubget für 1914 {'{i nid)t öotiert, feit 40 ga^ren gum erften

SO^ale tüurbe hk Kammer gef(i)loffen, beüor fie itjxe üornel^mfte Aufgabe,

©id)erung ber (Jinna^men unb 5lu§gaben, erfüllt I)at. Obgleid) hie

5lu§gaben für TlaxöUo unb für ha^ SJJlilitör ni(i)t in ba§ ^ubget auf*

genommen tüorben finb, beträgt ba§ gugeftanbene "^efigit 200 SJlillionen,

unb bag ®efe| beg :proöiforifd)en S^i^ölftel^ :^at eine außerorbentlidie

©miffion öon 100 HJliHionen !ur§terminierter Obligationen genel^migen

muffen, bamit hie normalen 5tu^gaben gebebt mürben. ©nblicC) ift nid^t

ein (Centime toeber für 3JJaro!!o, beffen laufenbe 5lu§gaben auf 229

SJlillionen gefci)ä^t werben, nod) für hk außerorbentIi(i)en ausgaben

bon §eer unb glotte öorgefet)en, tit 1914 auf 616 TOIIionen feftgefegt

tourben. 9Jlan trotte tk Söilligung für hie Sanbegüerteibigung auf

hie Seit nad) hen '^a^en öerfc^obenl'' ^ie ©d)ulb an alle bem treffe

(S^aiHauj, ber hie öon ^öart^ou bereite gebilligte große 5(nlei:^e üon

1200 SOlillionen tüieber prüd^og — aber ß:ainau5 ift toiebergemä^It

morben unb feine Partei t)at gefiegt. Wlan !ann e^ n)o^I öerfte^^en,

menn hie 9Jlänner bom „^em:^^'' barüber hen ©lauben an hie unfe^I*

bare SKei§t)eit be§ allgemeinen (5timmre(^t§ berlieren.

5lm 7. "ifflai 'f^aben hie erwarteten ftürmifd£)en ^^enen in ber

^uma ftattgefunben. ^ie ©o§iaIbemofraten ^ahen hen SJlinifter*-

^räfibenten (^oremt)ün nid^t gu SSorte !ommen laffen, fo ha^ ber $rä*

fibent ber ^uma fi(f) fd)Iiepd) genötigt fat), hie fd^ttjerfte Drbnung^*

ftrafe, 5(u§fd)Iu6 für 15 ©i^ungen, über fie gu ber^ängen unb einen

bon iljnen getoaltfam au§ bem <3i|ung§faale entfernen ^u laffen. '3)ie

Strafe galt aber nur bem ^)öbel^aften ©ebaren jener Scfjar ber 21

©ogialiften, nid)t it)rem ^roteft al^ fold)em. ^ie gefamte ^uma ift,

tüie bie Debatten ber folgenben 2age gegeigt l^aben, barin einig, fid^

bie greil^eit he§> SSorteg nid)t beeinträd)tigen gu laffen, unb bamit ift

hie 3Sal^rfd^einIid)!eit neuer Slonflüte gegeben, ^ei ©d)tuß ber ©eneral*

hehatte über ha^ ^ubget mad)ten hie %ix^xex hex ^abetten unb ^xo^

greffiften 3)^iIj;u!on) unb gefremoh? ben S5erfud), hen ^rud) mit ber

Regierung fd)on j;e|t :^erbeiäufüt)ren, inbem fie ben bon 72 Stimmen

unterftü^ten Eintrag ftellten, ha^ ^ubget „en bloc" ju bermerfen, aber

bie SJlaiorität ftimmte bagegen; e§ ift jebod) n)at)rfd)einlid}, baß bie
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SSüIigungen für beftimtnte 3Jltni[terien abgelehnt werben. „Qefremoio —
fdireibt ein ^otref|3onbent be^ „%emp^" au^ $eter§burg — jagte laut,

tva§> alle t)ter im [tülen benfen, ol§> er üon ber für ha§ Sanb unfietlöollen

fRoIIe f:pra(^, hk Intriganten ft)ielen, Ue i^re Safter öerbetfen unb unter

beut Detfntantel ber 9f^eIigion ^emoralifation verbreiten; er f^^ielte

bamit auf \)ie t)iefige graue (Sminen^, §errn 9fla§:|)utin, an, ber an tjo^er

©teile fo mächtig ift unb beffen ^erl)alten beginnt, hie öffentlid^e 9Jlei==

nung gu ejaf|)erieren."

^ag ha§> ruffifd)e aJlilitärbubget ni(i)t gu ben abgele^^nten

^ofitionen gel)ören ttjirb, ift fid)er. ^ie l)albe 9Jlilliarbe Strubel, melciie

hie Sf^egierung forbert, tüirb ol)ne SJlurren gebilligt njerben, in biefer

§infic^t finb 9flegierung unb ^ol!§öertretung eine§ @inne§. 2ßeld)e

©tellung ^aifer 9^i!olau§ II. ^u hen leisten ©reigniffen nehmen tüirb,

ftet)t ttod) nic£)t feft. §err ^rimofd^ein, ber Sanbrnirtfäiaft^minifter,

ber 90^inifter:präfibent ®oremt)ün unb §err ©fafonotü reifen nad) Siöabia,

njo bie (lntfd)eibung tno^l fallen njirb. Qn ^eter^burg meint man, ha'^

£ritüofd)ein aB TOnifterpräfibent gurüd!e:^ren ober aber Tlallatotv

al§ 9J^inifter be§ Qnnern ablöfen toerbe. 5ln einen Sßedifel ber 9le=

gierung§|3oliti! im (Binne hex ^uma glaubt tvolji niemanb. SSielmetjr

ift bie 5lnfi(i)t Verbreitet, bafe bie ^bfid)t beftel)e, bie ^uma in hie Stellung

einer blo^ beratenben ^erfammlung 5urücE§ubrängen. Qu biefem

6inne ^at fid^ Qefremott) bem ^orrefponbenten be§ „%emp^" gegenüber

au§gef|)rod)en. 5luf biefem 3^^^ ^^^^^ ^^^ Sftegierung o:^ne ©taat^ftreid)

langfam t)inarbeiten, bi§ f(i)liepd), tvenn alle Ventile gefd^loffen feien,

eine (Sjt)lofion |)robo§iert tnerbe. ®oremt)ün erlenne ba§ unb :^abe

bie beften 5lbfi(i)ten, ftofee aber in feinem Kabinett auf Söiberftänbe,

bereu er nid)t §err werben !önne, eine Slnf^^ielung, mit ber offenbar

ber SJlinifter he§> gnuern 9Jla!la!otü gemeint ift.

^ie Sfteife 6fafonon)§ nad) SiVabia l^at mit biefen fingen

nid)t§ p tun. ^r mill beim @m|jfange ber tür!ifd)en Delegation zugegen

fein, hie, wie e§> '^ei% bem garen einen eigenpnbigen S3rief be§ «Sultan^

überbringt, ^lud) §err ü. @ier§, ber ruffifd)e ^otfd)after in ^onftanti*

no|)el, ift nad) ßiüabia befohlen toorben. SSiele 3ln§eid)en meifen barauf

^in, bag hie dürfet eine ()olitifd)e ©d)n)en!ung nad) Sflufelanb gu bor^»

bereitet. (Sie toirb offenbar burd) gurd)t p bie]em 6d)ritt betoogen

unb hdhei ($rfal)rungen toieber^olen, hie \ie in früheren 3^iten gemacht

:^at. ü^ufelanb ^ai Ja ftet§ hie ^olitif Verfolgt, ber befte greunb ber
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Xüt!et §u jein, unb hie dürfet !ann nod) je^t ba^felbe £ieb iebergeit

öon ber tufftfd^en treffe ^öten — toenn e§ gexabe t)orteii:^aft tft. 3^u6*

lanb ift je^t \a aucf) ber befte greunb öon Werften.

3Jlal)omet==5lü, ber ^ater he§> jungen (5d)a:^ ©uitan ^(i)met, unb

feine @emat)lin unterne^^men eine SBoIlfa^rt nad) 5Dle!!a unb njollen

auf ber Mcfreife, „tüenn "oie Umftänbe e§ geftatten", nad) ber Krönung

einen furgen SSefuci) in Zeijexan mad)en.

Qu beut mejüanifc^en Söirrtüarr ift nod) !einerlei Sllärung

eingetreten, ^n 3ßaf:^ington fi^en bie Vertreter t)on §uerta unb (Eananja

fotüie gelij ^ia§, alle gleid) anf|3ruc£)^t)on unb l^offnung^öoll, tüäl^renb

an ber fanabifc^en ©renge in S^iagara^^gall^ bie 58ert)anblung mit htn

fübanteri!anifd)en Vermittlern ftattfinbet. ^ie ^lu^fic^t, ha^ fie einen

grieben guftanbebringen, ift jebod) au^erorbentlic^ gering. Qu 9JZeji!o

tüütet ber ^rieg weiter, hie Vereinigten (Staaten ruften unh tüerben

tt)ai^rf(f)einlid), fobalb hie 9flegengeit öorüber ift, in SJiejifo einrüden,

^er ^räfibent SBilfon öertritt nod) immer hie X^efe, ha^ er im ^rieben

mit Weidio lebt, unb feine ^n^^änger in 5Imeri!a meinen, ha^ er eine

^oliti! großen (5til§ im ©inne t)at. SUlan f|3rid)t öon i^m bereite, al§

tüerbe er ein 5ii:)eiter ßincoln fein, ^ie (S^egner meinen, er ^abe bie

^emo!raten für lange Qeiträume regierung^unfä^ig gemacht, unb hie

näd)ften Sßa^Ien mürben einen erbrüdenben ©ieg ber 9fte:|3ubli!aner

bringen.

^aß hie albanifd)e f^rage burd) ben (5:pirug!onfIi!t tüieberum

einen fet)r ernften e:^ara!ter angenommen l^at, erüärt fid^, aud) ab*

gefeiten t)on ber fc^trer §u red)tfertigenben Unterftülung, bie, hei außer*

Ii(^ !orre!ter Haltung, bie gried^ifd)e 9ftegierung unter ber §anb ben

l^ellenifdien ©t)iroten §uteil werben läßt, burc^ hie i:atfad)e, baß feit

^2(nfang öorigen 3at)re§ hie @ried)en tatfäd)Iid^ §enen be§ Sanbe^

tüaren unb e§ nun national gu be^auipten entfd^Ioffen finb. ©ie red)nen

tvotji barauf, baß, toenn fie aud) je^t bie Dber:^errli(^!eit 5(Ibanien§

ol^ne 3ii^etfel merben aner!ennen muffen, hie Si^^^^ft i^^^^ hie Ver=

einigung mit bem griec^ifd)en 3}lutterlanbe bringen toerbe. "äud) finb

bie Srfolge, hie fie bi^l^er errungen l)aben, bod) fo bebeutenb, ha^ gürft

^ill^elm fid) ber ^^ottoenbigleit nid)t entgie^en !ann, il^nen große 3^*

geftänbniffe gu mad)en. "^ie je^t in ^orfu tagenbe tonfereng, auf trelc^er

bie Vertreter ber e))irotif(^en SRebellen — benn ha^ finb fie bod) —
in ftolger Haltung i^^re ©egenforberungen bem ©arantieenttourf, ber
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xl)mn öon albanifd)er ©eite geBoten tüirb, entgegenfe|en, tvixb aller

2öat)rfd)einlid)!ett nad) gu einem ^oml^romtB füt)ren, bejfen Vorteile

tt)nen zufallen. ^a§ märe, fo tüie hk 2)inge liegen, immer no^ ein

günstiger 5lu§gang, ber für bie näd)fte 8u!unft tüenigfteng anf biefer

arg bebrof)ten ©teile be^ $8alfan ben grieben fid)ern !önnte. ©dieitern

bagegen hie SSerl)anbIungen, \o ift ein ©inf(f)reiten gtalien^ nid)t au§*

gefd)Ioffen. ^ie öffentliche SJleinnng ber Italiener ift je^t gerabe be*«

fonberg erregt nnb für^tet jebeS Vorbringen gried)ifd)en (Sinflnffeg

an hie ö[tlid)en Ufer ber ^Ibria^).

(Sinen ^ö(f)ft nnangenel)men (Mnbrnd :^aben bie antiöfterreid^i*

)d)en ^emonftrationen italienifdier S8ol!§:^anfen gemacht,

bie nm fo nnerfrenlid)er finb, aB fie bnrd) feinerlei ändern Einlaß l^eröor*»

gernfen maren nnb natürlid) ol)ne jeben (Sinfln^ anf hie ^ßolitü ber

beiben öerbünbeten Mää^te fein trerben. SBir wollen il)nen ba^^er and)

feine größere SSebentnng beimeffen, al§ bem ^n^brnd übler Sänne

^nfommt, ber nrteil^lofe SO^affen giemlid) leid)t nad^gngeben t^flegen.

SBeit ernfter finb bie öfterreid)ifd)en „§omernle"fragen,

toenn mir biefen englifd)en SSegriff anf hie Ver:^ältniffe ber l)ab§*

bnrgifd)en 9Jlonard)ie übertragen bürfen. ^er nationale (5goi§mn§

ber Sßolfgftämme, bie in beiben 3Reid)§plften miteinanber :^abem,

fe^t fid) rüdfid)tMo§ über hie ©efamtintereffen ber ^o|)^3elmonard)ie

l^intoeg. äßir benfen habei namentlid) an ha§ ßiebängeln ber Dl^^po*

fition im nngarifd)en Parlament mit Sflnglanb, ba§ ein fold^e^ S8erl)alten

feiner Untertanen ;|:)olitifc^en 9^ad)barn gegenüber al§ SanbeSüerrat

Verfölgen nnb beftrafen mürbe, aber natürlid) biefen nenen Vere^^rem

ein möglid)ft frennblid)e§ ®efid)t geigt, gaft nod) nnerqnidlid)er liegen

hie ^inge in S5öl)men, mo fomol)l ha§> SJlinifterinm ©türg!!) a^ hex

(Stattl)alter gürft 3:^nn gnm 9^ad)teil ber ^entfd)böl)men eine

entfd)ieben tfd)ec^if(^e ^oliti! betreiben. Senn irgenbmo, fo

märe anf biefem SSoben eine fänberlid^e ©c^eibnng ber beiben 5^ationalt=*

täten hie SRettnng an§ göl)rlid)!eiten, hie, mie hie (^fal)rnng fattfam

gegeigt l)at, anf anberm Söege nidit gn befeitigen finb.

1) @ine fcl^r lel^treidie ©infülirung in bie albanifd)cn 5Jerl)äItniffe bringt

eine foeben erfd)tenene ^ubtüation üon ^nbolf mot^eit: 3lu§ 5llbamen§ SBerbe*

tagen. 93al!anüerlag. 93erlin 1914.



11.—16. aRd. ©türmlfd^c SJct^anbluttflcn in bcr Sumcu
14. 9Koi ©röffttung beS türfiirfien ^drlotnenö.

16. mal SRcuterei in SSlexMo.

20. 3Jlai. ?5riebenSlonferena in SWogaro'^aUä.

20. max 1914.

^te (^mägungen, \)k öon ber frangöftfd^en treffe je^t, nad^

5(bfd)Iu6 ber ©ttd)ti:)a^Ien, über bte Haltung ber neuen Kammer
angeftellt werben, Io:^nt e§ ni(f)t miebergugeben. ©ie brüdfen (5r*

Wartungen unb Hoffnungen au§, für weldie junäd^ft eine ftd)ere @runb*

läge fep. Sßie fe^r ba^ ber gall tft, geigen bte gan§ öerfc^iebenen ^r*

gebniffe, p benen ber „%em^^" (gartet ^oincar6) unb 'oa§> 3Jlintfterium

be§ Qnnern (gartet ^ountergue^ßaülauj) hei ©ru^^terung ber 3tb*

georbneten gelangen. '3)er „Zemp§>" finbet, bafe bte Kammer ben

6ogiaIt[ten eine 3Jlajorität öon 63 entgegen^ufe^en ^aben werbe, wä^renb

hk ^ered)nung be§ 3Jlinifterium§ eim Tlaioxiiät öon 137 (Stimmen

für ha§> (befolge §erm *2)oumergue§ l^erau§red^net. S5eibe ^öered^^

nungen finb gleid) o^^timiftifd) angelegt. Man wirb bie neue Kammer
erft beurteilen fönnen, wenn fie eine "tRti^e bon 3lbftimmungen l^inter

fid) liegen t)at. ^i§ auf weitereg l)alten wir an unfrer urfprünglid^en

5lnnal)me feft, ha'i^ Ue breijä:^rige ^ienft:pflic^t (^efe| werben wirb unb

ebenfo, hal^ t)it Kammer tk 3Jlilliarbenanlei:^e nid)t berfagen !ann,

hk man bon i^x forbern wirb. OTe§ weitere ift böllig unfid)er. Um fo

me^r intereffieren un§ Ut ©timmen, bk au§ guter ^enntni§ bk Bu»»

[täube unb Sßünfd)e berjenigen greife fci)ilbern, bie man gewol)nt ift

unter bem "äu^hxud, \>k öffentlid)e 5(Jleinung gran!reid)§ pfammen*

gufaffen, wa§ !eine§wegg ibentifd) mit 'oen SJleinungen ju fein :pflegt,

bie ung au§ ber ^arifer treffe entgegentönen. SSir l)aben bor wenigen

2^agen in ber 5lula unfrer Uniüerfität Ue (Stimme eine^ ber Ijerüor*

ragenbften Vertreter ber abfeit§ bon ber großen ^eerftrage wanbelnben

öJeifter gran!reid)§ gefrört: §erm ^outrouj. ^r f^rad) bon ber beutfd)en
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unb t)on ber fran^öfifdien ©eele unb boöon, tüa§ fte Beibe einanber \txn

fönnten. *^er glängenbe ixnb tief burd)bad)te ^orttag ftreifte mit feinet

Slnbeutung bie grage be§ :poIitifd)en ^en!en§ beiber 9^ationen, er be*

rü!)rte über!)au^3t ni(i)t bie ^egentnaxt. 3Sa§ if)n befd)äftigte, toax ber

Untergrunb nationaler ^enfmeife, bie burd) ©tamme^anlage nnb

tjiftorifc^e ßntmicflnng Sßerfd^ieben!)eiten gegeitigt tjat, hie eine befonbere,

unbertilgbare gorm angenommen ^aben, toie fie tvo^ jeber aufmer!*

fame ^eobad)ter em^finbet, aber nnfre§ SSiffen§ feiner mit größerer

$8eftimmt:f)eit nnb ©id)er^eit bargelegt ^at. ^er unbetongte S^jcimmen*

tjang mit ber 5Inti!e, nidit ber griei^ifd^en, fonbern ber römifd)en, lebt

in granfreid) fort, aber ber ftarfe feltifc^e @infd)Iag ^at eine befonbere

gärbnng %m golge gel^abt, hk weniger Ue (Bpxaä^e ol§> t)a§> |)olitifd)e

Seben granfreic^g beftimmt. Sßor nn§ liegen gtoei S3nd)er, hk jene

^oIitifd)en Probleme m§> 5Inge faffen. 5II|):^onfe 6ed)e :^at nnter bem

2:itel: Le desarroi de la conscience fran^aise. ^ari§ 1914, eine ©tnbie

über hk innern ^er^^ältniffe granfreic^g beröffentlic^t, bie, toie fd^on

ber Xitel anbeutet, ^öd)ft )}effimiftifd) gerid)tet ift. (Sed)e ift bor allem

Siterarl^iftorifer, ein Kenner nid)t nur ber fran§öfifd)en, fonbern ber

Weltliteratur. ^I§ ^olitüer ift er, fomeit njir fet)en, ^^x gum erften

SJ^ale an bie Öffentlid)!eit getreten, unb gtoar alg ein fonferöatiöer @eift,

ber bie fo§iaIiftifd)en Xlto:pien mit größter (Sntfdiieben'^eit gurüdtoeift,

aber in it)nen bod) nur eine^ ber ©t)m^3tome jener ^ertrinung be§

frangöfifd)en ©etniffeng erfennt, bie er in gorn unb 2iebe feinem ^oI!e

mit rüdfid)tgIofem $infel borfütjrt. 5tuf bem (SJebiete ber tunft, be^

@emüt§ (le desarroi sentimental), ber 5!JloraI unb ber Sitten, ber üteligion,

ber ^oliti! unb be§ Patriotismus finbet er überall hie gleid)e Un!lar:^eit

unb Unfi^ert)eit, unb ba^ tnirb an einer langen 9fteit)e ergreifenber

%ai'\aä:)en üargelegt, hie mir nid)t auffüt)ren mollen, tneü fie, auS bem

großen 3wf<^^w^i^^^^9^ Ö^i^tffen, ben ßinbrud feinbfeftger gartet*

Iid)!eit mad)en müßten. SSaS unS meift an bem S3ud)e bon (S6d)6 inter*

effiert tjat, ift, ba^ mir in i^m ein neueS 2ln§eid)en erbftden, ha^ hex

öon bem offigiellen granfreid) feit bem ©turge SD^ac Wla1)on§> öon allen

9}^inifterien berfolgte fran§öfifd)e ^atl)oli§iSmuS fein §au;^t mieber

gu erl)eben beginnt unb gum Eingriff übergebt. 9^ur eine $8emer!ung

fei noc^ l)ergefe|t. (56d)6 fd)idt feinem $8ud)e ein Motto auS ©uftaüe

giaubert borauS: „®enie ift je^t nid)t feiten, aber maS niemanb met)r

:^at unb maS man p l)aben fud)en follte „c'est la conscience". giaubert
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ftarb 1880. ^ie M\i^ be§ ®etütffen§ mufete alfo bereite öor^er be*

flanben unb tjeute über bret^tg ga^re gebauert l^aben.

^a§ gtüeite S3ud), auf t)a^ mx tjintüeifen tüollen, füt)rt ben Xitel ^)

„^et bewaffnete gtiebe unb ba§ ©Ifäffet Problem nac^

bem Urteil ber neuen Generationen gran!reid)§". ®er Qn^alt lägt

fid) in wenigen Porten jufamntenfaffen. ^ie junge Generation gran!=

reid)§, b. t). bie nad) 1875 geborenen SD^änner, finb überzeugt, ha^ eine

))oIitifd)e ^erftänbigung jtoifd^en ^eutfd)Ianb unb gran!reid) nottoenbig

unb möglich fei, unb gtoar: weil hk ©Ifäffer unb Sottjringer feinen

trieg wollen, granfreid) aber naci) bem Kriege hen ©Ifag^^Sottiringern

berf^rod)en l^abe, hie $oliti! §u unterftügen, für wel(i)e bie (Slfäffer

fid^ felbft entfd)ieben ptten; bat)er muffe man it)re 58emü^ungen,

„lolale 5lutonomie'' p ert)alten, begünftigen, unb e§ fei bie ^flid)t jebe^

üarblidenben granjofen, öffentlid) unb nad^brüdlid) §u erüären, bafe bie

§offnung, beibe ^roöingen gurüd^ugewinnen, ein unfrud)tbare§ Sbeal

fei, ba§, öon ben ©Ifäffern felbft al§> aller SBa^rfd)einlid)!eit unb jeber

öernünftigen §offnung wiberf;pred)enb, abgelehnt werbe, "^ie feit

15 3al)ren üerfolgte ^oliti! gran!reid)§, in aller Sßelt ber beutfd^en

^oliti! entgegenzuarbeiten, fei frud)tlo§ unb gefä^rlid), unb ba^er

forbern bie ^erfaffer be§ ^ud)e§ unb hit Unter^eidjner be§ öorau^

gefd)idten SOlanifefteg, beffen §au|)tfä|e wir foeben aufgefül)rt l^aben,

ha^ gran!reid) hk $oliti! ber ^ntfpannung unb ber Slnnäl^erung an

^eutfd)lanb wieber aufnehme, hie 1880 gule^ gerrt) einleitete unb hie

15 Qa^re lang öon gret)cinet unb ^anotauj fortgefe^t würbe, um eine

Hnnäl^erung ^wifdien heihen Mian§gru^^en öorgubereiten unb eine

freunbfd)aftltd)e S3efd)rän!ung ber Sftüftungen §u beantragen, folgen

71 Unterfi^riften. "^a^ alle§ !lingt ^öd)ft erfreuli^, wirb aber burd) hie

9j[u§fül)rungen be§ $8ud)e§ ipraftifc^ wieber ad absurdum gefül^rt,

wenn un§ öon feiten ber ^erfaffer al§ S8orau^fe|ung it)rer greunbfd)aft

eine ü^ei^e bon S3ebingungen geftellt wirb, hit ha§> „regime odieux

de dictature et d'opression que les Alsaciens subissent" befeitigen

foHen. ®tefe S3ebingungen gel)en teiB auf ööllige lln!enntni§ ber

tatfödjlid) beftel^enben 9ied)t§* unb SSerfaffung^öerpltniffe ©Ifag*

^) La paix armee et le problerae d'Alsace dans Topinion des nouvelles

generations Fran9aises. ^art§ 1914. 5ll§ Slutoren ^ei^ticn SJJarcel fiawcnt,

^^iltppe SRorarb, 2llejattber SJlercercau.
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Sot^^ringen^ prücf, tetl^ bebeuten fie einen Eingriff in ^a^ SSerfaffungg*

leben be§ Sfleic^g, \o ha^ fid) barnber nid)t bigfntieren lä^t. Verlangt

tüirb nämlid): %üi hie ©djnlen ba§ ^ed)t, beibe (5|)rac!)en gu le:^ren,

ha§> 9ied)t ber S3ubgetben)illignng, ba§ 9^ed)t, (Slfäffer nnb Sot^ringer

^u ftaatlid)en ©tellnngen gn ernennen — lanter ®inge, öon benen bie

Ferren gtanben, ha^ nnfer regime odieux fie an§ferliege — nnb banad)

hk allerbingg nnglanblid) naiöe gorbernng, ha'^ im @Ija^ ein :parla==

mentarifd)e§ O^egintent mit TOnifteröerantti)ortlid)!eit eingeführt tüerbe.

®ie §erren fd)einen nicf)t p miffen, ba^ bag ^entf(i)e 9flei(^ !ein )3arla*

mentarifd)er, fonbern ein fonftitntioneller ©taat ift, nnb gn öergeffen,

ba^ ber Parlamentarismus fic^ auf bem kontinent, nnb ^tvax f|)e§iell

in gran!reid), feineStoegS als bege^^renStoerteS ^olitifd)eS gbeal er==

n)iefen ^at. gmmer^^in er!ennen mir hie ^enbeng, bie bem SSud) gngrnnbe

liegt, burd)auS an; aber ^ebingungen, nac^ benen fie it)re ^oliti! ein=

prid)ten Ijoben, laffen ^aifer nnb dieid) fid) nid)t öorfd)reiben. ölfag*

2ot:^ringen ^at an SftecEiten alleS ert)alten, maS gurgeit möglid) ift, nnb

ha felbft tvii nid^t öorauSfe^^en unb öoranSfagen !önnen, njelc^eS hie

weitere (gnttüidtung beS 9Reid)SlanbeS fein tüirb, toerben unfere S^ac^*

barn jenfeitS ber SSogefen fid^ habei beruhigen muffen, ^ie SSerfaffer

beS „Probleme b'^llface" meifen auf hie Qeit t)in, ha baS Sftegiment

in il^re §änbe überge^^en tüirb; mir finb bereit, biefe 3^tt abgutnarten.

Sßielleidit tnerben fie fid) bis bat)in über ©lfa§*£ot^ringen genauer

orientiert ^ahen, als eS bis t)eute gefd)e:^en ift.

Sn (Snglanb §ie:^t fid) hie ($ntfd)eibung über hie §omerule*

frage bod) meiter l^inauS, als öor ad)t ^agen angenommen trurbe.

^ie SSill tüirb erft §u ^fingften im Unter^^aufe erlebigt unb banad) bem

§aufe ber SorbS gur britten ^bftimmung Vorgelegt toerben. Sßeitere

^orf(^Iäge gur Snberung ber SSill werben nid)t eingebracht werben,

dagegen t)at Wlx. ^Squit^ erüärt, ha^ hie Sflegierung „hie SBerant*

tüortung für ein ^menbement auf fid) net)men molle, in ber §offnung

unb im ©lauben, ha'i^ eS als Ergebnis üereinbarter 3iif^wmenarbeit

berjenigen ^erfonen aller Parteien beS §aufeS, hie eine (Srlebigung

ber grage n)ünfd)en, t)ielleid)t in einer anbern als ber urf:|3rünglid)en

©eftalt, tatfäd)lid) ^n gleid)er Qeit mit ber §omerulebill @efe^ trerben

!önne". ^er „(Sconomift", an beffen Formulierung mir unS l^alten,

fäl)rt fort: „^ie D^3^3ofition ift gebunben, hie $8ill ab§ule^nen. ©te

mirb fie mit feinem ie|t möglid)en ^Imenbement annel)men. 5lud)
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ftcl)t feft, hal^ im §aufe ber ßorb§ eine gmeite £efung nid^t erfolgen

tüitb. Einträge, bie im Untert)anfe gemad)t werben, mürben feine

$8erü(flicf)tigung ^in'titn, hat^tx nu^lo^ fein unb nnr p 3^itöergeubung

fixieren. 5lnbererfeit§ tüirb, nad) 2(nna!)me ber ^ill, ein Antrag be§

$rime Mni[ter§ t)ie Hoffnung bieten, bag nnter gegenseitiger 3^*

ftimmung eine $8ereinbarnng getroffen tüirb, bie beftimmte 2eile bon

Ulfter an§f(i>Iie6t nnb baburd) Ue (S^efal^r öon Unorbnungen auf ba^

äJlinbeftma^ rebugiert.'' S3ei allebem ift bie Sage nocE) immer unfid^er

unb unüar. ^ie Unioniften ^offen, t)a^ if)nen im legten ^lugenblidE

nod) ttjeitere g^Ö^f^ö^^i^iff^ gemad)t tüerben fönnten, ben irifd)en

Sf^ationaliften gelten 'ok 3ugeftänbniffe bereite gu meit, aud) ift — toa§

ber „(Sconomift" für unglaublid) :^ält — ein ®erüd)t Verbreitet, bag t)a§>

liberale TOnifterium felbft barauf au§ge:f)e, eine S^ieberlage gu erleiben.

S8or wenigen ^agen mar e§ nal^e baran, burd) Überrumpelung in

SlJlinorität gefegt §u merben, unb nur bie 3ä!)ig!eit ber ^xen, bie faft

boll^äpg erfd)ienen maren, rettete ha^ Kabinett.

3(m 15. ^ai i^at tk gmeite £efung ber fd)ottifd)en ^omerule"
bin im Unter^^aufe begonnen. <Sie ge^^t lange nid^t fo meit tnie ha^

irifd)e §omeruIe, gett)äl)rt aber hen t^rauen ha§ 3Sa^Ired)t unb fiet)t

nur eine Kammer für f|3e§ififd^ td)ottifd)e 3tngelegen^eiten bor, n)äf)renb

im übrigen ba§ Sßerl)ältni§ gum Parlament öon SSeftminfter unber*

önbert bleibt.

(Sine Sfieform fd)eint für bie ^ermaltung gnbien^ je^t tat«»

fäd^Iid) in 5Iu§fic^t gu ftet)en. (5d)on im 3uti Vorigen gal^re^ l^atte hk
9flegierung burd) Sorb dretne im ©aufe ber £orb§ ange!ünbigt, bag

fie ha§> (Council of Qnbia, ta^ ift bie bem 6taat^fe!retär für ^nbkn
pr ©eite ftet)enbe beratenbe ^ör:|3erfd)aft, reformieren molle. (5^ mürbe

bamal§ jebermann aufgeforbert, fid) gu öugern, ber neue @eban!en

über biefe grage borgubringen l^abe. @ine 5lntmort t)at foeben ©ir

Sßilliam SSebberburn, einer ber beften Kenner Qi^bieng, in einer ^ro=

fd)üre gegeben, hk ben S8orfd^lag bringt, ein drittel be§ ^nbiarat^

burd) aJiitglieber p befe^en, bie au^ ben Segi^Iatiüen gemä:^It merben

follen, meldte bem S8i§e!önig unb ben inbifd)en ^roöin§iaIgouberneuren

beratenb gur (Beite ftel^en. tiefer @eban!e mar fd)on 1858 aufgetaud)t,

bamalg aber al§ ^jraftifd) unausführbar gurüdgemiefen morben, meil

e§ nid^t möglid^ fd)ien, geeignete $erfönlid)!eiten gu finben. §eute

fönt, M ber großen 3ai)I gebilbeter 3nber, biefer ©nmanb fort, ^then*
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falls tft e§ ein 3^t(i)en Ivüjmx golgeri(i)ttg!eit, ha^ tto^ ber 6(i)tt)iertg*

feiten, meiere fic^ an§ ber nationali[tif(^en Erregung ber gnber ergeben,

hk englifd)e 9flegierung fid) in i:^ren Oleform^^Iänen nnb in ber §eran*

äiel£)nng ber gnbigenen §nr Sflegiernng be§ SanbeS nid)t irre mad^en

lägt, ^ie Verlegung ber ^ermaltnngSgentrale nac^ *3)el^i f(i)eint fic^

bagegen immer me^^r a\§> ein %etjiex ^^eranSgnftellen. S^aüutta njill nic^t

abbi^ieren nnb ^ell^i nid)t red)t anf!ommen. Sind) ^aben bie Soften

ber Verlegung fi(i) tneit ^öt)er geftellt, aB nrf|)rünglic£) angenommen

mnrbe, ol)ne bag \)ie wohltätigen ^Jolgen eintraten, bie man öon ber

centralen Sage ber Sf^efiben^ erwartete.

Slnffe^^en t)at bie Sflebe gemac!)t, hie ber jd)eibenbe ©eneralgonöer*

nenr öon ^nftralien, Sorb ^enman, bor bem Parlament be§ (Common*

mealtt) gehalten :^at. (Sr jagte, er fei lange genng in Slnftralien getoefen,

nm mit ber ^oliti! „5lnfiralien für bie SSeigen" §n ft)m:^at^ifieren.

Slnftralien werbe nod) für lange '^aijxe feine 3itberfid)t anf ©nglanb

ricf)ten muffen, anf bie Verträge (^nglanb§ mit irgenbtreld)er fremben

Wa^t aber werbe e§ fic^ niä)t üerlaffen. 3Senn er nad^ ©nglanb §nrnd*

!äme, wolle er mit ßorb e:^nrd)ill barüber reben. ^a bamit in nid)t

mifeöerftänblidier SSeife anf Sa^an l)ingewiefen wnrbe, ift eS begreiflich,

ha^ bie 9flebe leb:^aften SSeifall fanb. gn Sonbon nnb ^oKo wirb fie

weniger gefallen.

(^nen l)öc^ft leibenfd)aftlid^en ^Ijarafter :^aben, and) nad) 5lu^

fd)lng ber 21 ©o§ialiften, hie weiteren ^erl)anblnngen in ber ^nma
genommen. 3lm 11. 9]^ai ftanb ha§> SSnbget be§ l)eiligen ©t)nob ^nr

$8eratnng. ^er Dbergonberneur ©abier flieg anf einmütigen Singriff

aller Parteien be§ §anfe§ nnb fanb nnr nngefd)idte nnh fd)üd)terne

SSorte ber ^ßerteibignng. Slm anffallenbften war e§ wo^^l, ha'^ ha§>

treiben Jenes SRaS^ntin nnbarm^erjig öor hie Offentlic^feit gebogen

wnrbe, obgleid) bamit nid)t nnr gewiffe :^od)arifto!ratifd)e ©alonS ber

^eterSbnrger (^efellfd)aft, fonbern and) gan§ bire!t ber §of bis in feine

©|)i|en in TOtleibenfd)aft gebogen wnrbe. 9Jlilin!ow brad)te nnter

$8ernfnng anf hen „^olofol", ber ein offigiöfeS Drgan beS ©t)nob ift,

bie nnwiberf|)rod)ene S3el^an:ptnng bor, ha^ im üorigen ^a1:)X hie ©nt»

fd)eibnng über trieg ober grieben in ben §änben 9laS:pntinS gelegen

^ahe, nnb fd)log mit hen SSorten: „(So liegt hie ^ird)e in hen S3anben

ber §ierard)ie, hie §ierard)en finb befangene beS ©taateS, nnb ber

©taat ift ber befangene — eineS ßanbftreidjerS." ^er ranfd)enbe

®d)letttann, 2)eutfct)lanb 1914. 10
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SSeifall, ben ber SRebner fanb, geigte bie 6ttmmung ber Kammer. S8on

me!)reren leiten tüurbe auf hie 9^ottüenbtg!eit ber Berufung eine§

tongiB t)ingetütefen, tüoran iebodi fd^tüerltd) p beulen tft, ba auc^ bie

®ei[tlid)!ett, bie S3i{d)öfe mit eiugefd)Ioffeu, in bitterem ©egeufa^ bem
@t)uob gegeuüber [te^t. S3ei allebem tft tuiber bie urf^rüuglid)e ^bjid^t

ba§ S3ubget be§ !)eiligeu (5t)uob fd)liepd) betuilligt tüorbeu. ^ie ^anh»

f(f)aft§o!tobri[teu fieleu im legten ^ugenblidE um, unb ber redite glügel

geigte fid) an Satji bem S^titrum uub ber £):t)pofitiou überlegeu. ^ber

tim ber le^teu 9fleben bor ber ©rfilufeabCtimmung rid)tete fic^ mieberum

gegen 9ta§^)utin. SDer gürft SOIauftiretü mieg gunäd)ft auf ba§ gefd)eiterte

SO^anööer be§ ©t)nob mit S^obor Ijin, unb fuf)r bann fort: an feiner

©tatt mürbe ein anbrer ^olitüer lo§geIaffen, ber :^ier fcf)on bielfadt)

genannt morben ift, mit beffen S^amen hie fdiim^jflidiften Safter t)er==

bunben finb. Qcf) braudie it)n nic£)t gu nennen, er ift allen be!annt.

Wan :^at i:^n lo^gelaffen, um ^erbinbungen mit ben :^öd)ften streifen

angulnü^fen, unb bie S5ertreter ber geiftlid^en ©etoalt ermarten biefe§

©ubie!t am ^a:^nt)of, rtienn er in $eter§burg eintrifft. ^iefe§ ©ubjeft

tüirb bon hm unglücflid)en ^amen ber bome^mften @efenfd)aft§!reife

faft angebetet, unb gur ^efriebigung f(i)imt)flid)er gnftinfte mirb biefeS

©ubjeJt in ba§ gentrum beg 9fteid)e§ eingeführt unb bon bort breitet

fid) hie ^eft feinet fd)mu|igen ©influffe^ überall au§. (Sauter Beifall.)

Unb hie red)tgläubige ^el)örbe fielet ha^ alle§ ru^ig an unb befd)ü|t

ba^ 6ubie!t. (Sg ift unmbglid) n)eiter§ugel)en. ^er gefunbe «Sinn he§>

ruffifd)en ^ol!e^ aber mirb allen benen, hie e§> um geiftige^ 33rot bat

unb hie Hjxn Steine gaben, fagen: „^eije (^d^, i:^r ©d^riftgelel)rten,

$l)arifäer unb §eud^ler, i^x öerfdiliefet hen 9Jlenfd)en ha§> §immelreid),

il)r ge:^t lieber felber ein, nod) lafet it)r hie einbringen, bie gerne :^inein

toollten."

^m 12. mai fanb hana6) hie faft nod) leibenfd)aftlid}ere Debatte

über hc^ S^inifterium beg gnnern ftatt, biem pm 16. fortgefefet tourbe,

unb bereu Snl)alt hie Übergang§formel pr 2:age§orbnung, hie bon hen

D!tobriften unb bem 3entrum eingebrad)t tourbe, gang treffenb folgenber-

magen gufammenfagt: „ha^ ha^ 9Jlinifterium be§ gnnem hie 3Sünfd)e

ber ^uma ignoriert, ha"^ feine ^oliti! hie ßanbfd)aft§* unb ftäbtifd)en

Snftitutionen bebrüdt unb bef^rän!t, ben lolalen Straften ^bbrud)
tut, bie SSilimr begünftigt, Ungufrieben^eit unb Unruhe in ben ruhigen
(Sd)id)ten ber Söebölferung erregt, ber 5(u§fül)rung anert)öd)fter Wlam*
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fefte entgegentüirlt, hal^ bieg in feiner Summe Ue Tlaä^t fRuglanbS

f(f)h)äd)t unb ungä'^Iige @efat)ren t)exau\he\6)tvöxt"

^ie er[te ü^ebe f)telt ber belanntlid) gut äuBer[ten üled)ten ge:f)örenbe

5lbgeotbnete ^urifd)!etottfd). ^r begann mit einem ^oml^Iiment an

ben SiJlinifter WlaiMotr), ber ja auii) gur 9fled)ten gel^öre, bratfjte aber

barauf re(i)t nac^brüdlid) feine ^efd)merben öor. $8ei ber SDlaifeier

l^ötten 130 000 5lrbeiter in ^eter^burg mit roten glaggen unter 5lb*

fingen ber 3}larfeinaife bemonftriert, nur 400 feien ber^^aftet tüorben

unb bie gü^rer entfommen. darauf legte er ber SDuma gtüei ^ofumente

bor. ^a§> erfte toar ber $Ian eine§ ©treiB auf ttn §anbeIgfIotten be§'

6d^n)ar§en unb be§ ^af^3ifcf)en 3Jleere§, ber \)anad) gleid)seitig auf ha^

S5altifd)e unb ha§ SSei^e Wleti übergeben follte, unb beffen Drganifation

einge^enb bargelegt mürbe. (5r fnü^fte baran hie 3lnfrage, ob t\ie 9fle*

gierung toiffe, bag hie 9lbfi(i)t b^ftet)e, hen ©treu ber §anbel§fIotte

in eine Sdeüolution ber Kriegsflotte auSmünben gu laffen? 3n ge*

fd)Ioffener 6i|ung toerbe er '^äl)ext§> barüber mitteilen.

^a§ ätoeite ^o!ument, ha^ ti auf htn %i\d) be§ §aufe§ nieber*

legte, toar eine bom gau^jtftab ber ^)olnif(i)en Drganifation 3Jliec§eflato

unb Sofif in ßemberg am 31. Dftober 1913 unter^eid^nete ^Inmeifung

an bie in fRuglanb lebenben $oIen §ur S8erbreitung eines 5tufrufS ber

Partei |3oInifd)er ©ogialiften bom Februar 1913, in toeldiem eS :^eigt:

„^aS |)oInifd)e ^ol!, baS leben unb fid) enttoitfeln tvill, mufe für ben

%all eim§ Krieges Ofterreid)S unb ®eutfcf|IanbS mit Sflußlanb alle feine

Kräfte gegen ha§ ruffifd)e 3Reid) rid)ten. ^ie ^Befreiung beS 3<^^w^^

$olen bon ber ruffifd^en Kned)tfd)aft ift unfre 5lufgabe im Kriegsfall.

^eSt)alb erma^^nen mir alle $oIen, hei ^Beginn beS 5lufftanbeS gegen

bie §arifd)e 9flegierung, jeben §aber einsuftellen, nur bem ©ebanfen

ber Befreiung beS ^aterlanbeS ^u leben unb fofort «Sammlungen p
biefem ^\oed %u beranftalten. 8um Kam<3fe rufen mir unfre jübifdien

5D^itbürger auf, hie mir im befreiten ^olen als gleid)e unter gleid^en

l)alten merben, unb hie mie mir öer))flid)tet finb, alle Kräfte an hie

S3efreiung beS SßaterlanbeS §u fe|en." öS fdjlog fid) l)ieran eine au^er*

orbentlid) fd^arfe Kriti!, hie fid) gegen hie ©ouüerneure rid)tet, bon

henen er fieben mit S^amen nannte, unfähige ober anrüd)ige Seute,

bie befeitigt merben müßten, unb enblid) emjjfa^^l ^urifd)!emitfd^ hie

^egrünbung eines gonbS bon 5 MU. fRubel, um hie Dlebolutionäre

5U beauffid)tigen unb bie red^tSfteljenbe treffe §u unterftügen. 3)aS

10*
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toax hk ^ritt! eine§ tüotjttooltenben greunbe§ be§ SJltnifter^, man !ann

fi(f) banad) eine ^orftellung baöon mod^en, tt)eld)e 3:öne bte £:p:pofit{on

anfd)lug. 6te 9t:|3felten in ber SRebe S[Jliliu!ott>§, ber üon ber Sfiegierung

f^jrac^, bie (S^ott offenbar bamit befttaft ^ahe, ha^ er i!)r bie %äl}io^Uit

nat)m, ^u berftetjen, tüa§ man ii)r t)or!)aIte.

*3)ie Debatte am 16. tüar ineniger Ieibenfd)aftlic^, aber um fo bitterer

infolge ber langen '^eilje öon ^atfad)en, hie bem SJlinifterium be^ Innern

öorge^^alten trurben, um ben 9^ad)n)ei§ §u bringen, ba^ e^ feinen ^flic£)ten

nid)t genüge. SSir ^eben einige biefer S^atfad^en, hie t)on allgemeinerem

Sntereffe finb, au^ ber einge^^enben 9flebe he§> ^bgeorbneten Xfd)eIno!otü

l^eröor. ^ie geheimen SJlittel beg TOnifterg betrugen bi§ pm 9}^anifeft

Dom 17. D!tober 3 SJlillionen 9flubel, je^t beträgt fein unfontrollierter

(5^e:^eimfonb§ 3 887 000 S^ubel. 2(u§ biefen unge:^euren SJlitteln, hie

it)m eine faft unbefd)rän!te SD^ad)t geben, fei nidjt^ für hie ©elbftöer*

toaltung ber riefig antrac^fenben ©täbte unb i^rer fd)reienben SSebürfniffe

öertoenbet toorben. ^ie ftäbttfd)e ^eöölferung mac^fe um 12 ö. §.

j;ät)rlid), 30^o§!au mürbe nur öon '^etv "^or! an (S^nelligfeit he§> Sa^§*

tum§ übertroffen, unb bod) gefd)ei)e nid^t§, um bie unleiblid^en SBol^*

nunggt)er!)ältniffe ber armen ^Beööüerung p beffern. äl!)nlid^ lägen

bie ^erlf)ältniffe in ^eter^burg. ^on ben 1084 ©täbten Sftu^Ianb^

l^ätten nur 192 eine SBafferleitung, auger SJ^o^fau nur 12 eine ^anali*

fation. ^a§ SSubget ber ruffifd)en (Blähte, ba§ 1909 ettoa 181 TOIIionen

betrug, fei ge^nmal geringer ol§> ba§ ber ia|3anifcf)en (Btähte. Wie <Btähte

fd^Iöffen alljäl^rlid) i^x S3ubget mit einem ^efigit, unb obgleich) fie feinerlei

SJlittel §ur ^erfd)önerung unb §ur 5lufred)tert)altung ber Drbnung gu

t)ertrenbent)ätten, tt)ad)feba§S3ubgetber ©täbte alljä^^rlid) um 12 800 000

^ubel ^urd) 5(nlei:^en !önnten fie fid) nid)t :^elfen, ha fie feinerlei

©ic^erl^eit für bie g^^tog ber Qinfen bieten !önnen. ^ie 9flegierung

Ijobe nid)t§ getan, um biefen Übelftänben abgul)elfen. ^ie ©terblic^fett

in ben ruffifd)en ©tobten fei größer a\§> in allen ©tobten ßuro^ag ufto.

SSir !önnen auf ha§> detail he§> trüben S3ilbe§, ha^ hex diehnex enttrarf,

nid)t einget)en. ^er (Schlug feiner Slu§füt)rungen gi:pfelte in einem

fd)arfen Eingriff gegen bie $erfon he§> SDIinifter^. ®ann folgte nad)

einigen 'tRehen öon minberer $8ebeutung, bie Ibftimmung über bie

einzelnen ^ofitionen be§ S3ubget§. ^er trebit für bie gentralinftitu-

tionen beg Mnifterium^ tourbe mit 201 gegen 84 (Stimmen bewilligt,

toie bereite öorl^er vereinbart ttjar. Man mollte hie ^ermaltung nid)t
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lö^^men. dagegen tüutben bie üetnen ^ofitionen beg ^ubget§, ettüa

700000 S^ubel, faft alle abgelehnt, unb ^tvax unter htn Hurrarufen

be§ §aufe§, unb fd)üep(^ ba§ öon beut 5lbgeorbneten Stüotü ein*

gebraute Xabel^öotunt, ebenfalls unter lautem Beifall be§ g^^^^i^i^^^

unb ber Stufen, angenommen. (So enbete bie ftürmtf(i)e ©i^ung. 2öa§

toerben bie folgenben bringen?

(fg ift !aum §u beän)eifeln, bag in Sibabia, mo'^in je^t aud) bie

9}linifter ber Sanbtoirtjc^aft, ber S#^^/ ^^^ 3^^^^^ ^^^ ^^^ ©tatt»»

l^alter be^ ^aufafu^ berufen finb, fet)r toicfitige Beratungen beöorfte:^en.

(^§ t)eifet, ba§ ber §au§minifter ^aron grebericg ^urü&eten unb burd)

ben Surften ^otfd^ubej, ben 5I|3anageminifter, ober burd) 9Jla!Ia!om

erfe^t merben folle. grifft ha^ Ie|tere ^u, fo mürbe ^ritt)ofd)ein TOnifter

be§ gnnern toerben unb @oremt)ün bie 5(Jlinifter:präfibentfd)aft weiter*

füt)ren. @raf Söitte foll bie Seitung ber §anbel§öertrag§öer:^anblungen

überne^^men unb mieber an @influ^ gewonnen l^aben.

^om S3al!an finb günftigere 9^ac^rid)ten eingelaufen, ^ad)

5toeijät)riger :parlamentarifd)er ^aufe ift ba§ britte tür!ifd)e Parlament

mit einer X^ronrebe eröffnet toorben, bie hen to^blid auf eine rut)ige

unb arbeitfame ^oliti! eröffnet. ^a§ aber ift i)a^ ^efentlid)e. SDie

^ür!ei barf !eine Abenteuer provozieren unb feine :politifd)en (5-prünge

mad)en, toenn fie fid) bie 3u!unft fid)ern mill. 2öa^ mir au§ 5llbanien

I)ören, gibt to§fid)ten auf eine Söfung ber et)irotifc^en (5d)toierig!eiten,

Ue in i:^rem Verlauf p fo entfepd)en Barbareien geführt l^aben.

3unäd)ft ift t§> aber nod) nid)t me:^r al§ eine 5lu§fid)t. OTe§ !ommt

barauf an, ob e§ möglid) fein mirb, ^k Beöölferung p bif§it)linieren

unb fie gu bürgerlid)er 5lrbeit p er^ie^en. Qnftinfte unb (^etoo:^nt)eiten

muffen übermunben toerben, hie tiefe Sßurgetn gefdjlagen l^aben, unb

e§ tüirb überaus fd)tüer fein, fie in neue Ba'^nen §u lenfen.

3n S!Jlejüo fd)eint bie frifi§ in ber Saufba^n §uertag eingetreten

^u fein. 9Jlan f|)rid)t bereite babon, bafe er fid) na6:) Euba retten mill;

bag fein Seben bebro^t ift, toirb allgemein angenommen unb ebenfo

allgemein feine furd)tlofe Haltung aner!annt. "^ie Sßermittlung^aftion

in 9^iagara*gan§ ift giemlid) au§fid)t§lo^, t)a§> treiben ber fogenannten

^onftitutionaliften trirb immer rud)Iofer. 3öa§ ^räfibent ^ilfon p
tun gebenft, ift ebenfo unüar, mie e^ öon 5(nbeginn mar.



21. mal ©icö ©cnciol S8iUo8 üUx bie mesilanijdöen »unbcätnOJiJctu

22. 3Kai. 3crftörunß toon ®cmdlbcn burd^ ©uffroßctten in ber Sonboner ißationalöolcrlc.

23. aJlai. {Rebe ©foionottj« über bie au^toärtiöe «Potttl! SHufelanb«.

25. mal Xo\) grona ßofjut^S.

27. Tiai 1914.

^ie o^)ttTntftifcf)e S^ote, ^k but(^ bie offtgtellen Si^eben ber legten

^oä^tn tönte, tüirb butd) ba§ (5d)o ber 5tatfad)en, tüeld)e i:^nen nai^*

folöten ober it)nen öorauSgegangen tüaren, nid)t gerabe beftätigt. ^iel*

met)r erfci)etnt un§ bie Sßeltlage !eine§Jt)eg§ Einlaß gu ber gufriebenl^eit

§u geben, mit ber fie beurteilt toirb, unb tüenn mir au§ t^en 6t)m:ptomen

fontmenber ^inge 3öa:^rfd)einlid)!eit§fd)lüfj'e gießen follten, würben

mir genötigt fein, fditüar^ in fd^tnarg p malen. S^un werben gum ©lud

SSat)rfd)ein!id)!eiten nid)t notwenbig gu 2Bir!Iid^!eiten; man fönnte

t)ielmel)r fagen, ba^ Ut 3Sir!lid)!eit gegen alle 2ßa^rfd)einlid}!eit i^re

befonberen SSege einfd)lögt. ^iefe $8emer!ungen feien borau§gefd)itft,

um bor bem 6(^lu6 ^n warnen, t>a^ bie ©efal^ren, bie bei ber jegigen

Sßeltlage o:^ne S^^^f^^ brol)en, ha§> 3u!unft§|)rogramm ber ^orfel)ung

angeigen. 3mmerl)in ift e§> $flid)t, fie gu bea^ten unb aud) unbequeme

SlRöglid)!eiten p erwägen.

Unfre £efer werben fici) erinnern, baß an ben englifdien Königs«'

befud) in $ari§, nod) bebor er ftattfanb, bon ber frangöfifdien treffe

fel^r weitgel^enbe Hoffnungen ge!nü:pft würben. (Sie ließen ba§ $ro*

gramm erlennen, \)a§ berwir!lid)t werben follte, unb bie ausgegebene

Carole lautete: Sßanblung ber ^ri))elentente in eine Stri^)elalliana.

^ann würbe e§ eine S^^^^^^Ö \^^% ^i^ ^^^ „^^owoje SBremJa" mit ber

(Mlärung !am, bie ^eutfd)en täufd)ten fid) fel)r, wenn fie meinten,

biefer SSefud) fei o^ne wid)tige |)olitifd)e folgen geblieben. (S§ folgten

mttjx ober minber biMrete 5lnbeutungen über biefe wid^tigen ^olitifdien

golgen, unb enblid) am legten greitag in einer ^arifer ^orref:ponbeng

beg „SSerliner Tageblatts" bie TOtteilung, ha^ atterbingS bie ^bfid)t

vorgelegen l)abe, bie ^ri:pelentente gur ^lliang umgubilben, unb §war
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oug tuffifd)er gnitiatiöe. ^enn önglanb fid) bent öerfagte, ^abt e§

jebod) ein 3D^axtneab!ommen mit Sflu^Ianb, naä:) SJlnj'ter be§ ftangöjifd^*

tuffifc^en, angebal)nt. @Ieid)§ettig, alfo au§ anbrer Cuelle, melbete

bie „'National Ü^eöietü", bie iin§ ha^ betxeffenbe SBIatt if)ret; SJlainummet

gugefcf)icft ^at, baß ein nene§ ©lieb ber unf(i)ä|Baren englifdi^franäöfifdien

^eite 5ugefc£)miebet tüotben fei (Another link has been forged in a

priceless chain), tnobei ^luglanb ^tnar nid)t bire!t aB nener S3nnbe^=»

genoffe genannt, aber bod) ba§ 3wfcintntenn)ir!en ber brei 5!Jlä(f)te [tar!

unterftrid)en tnirb. ^er rnffifd)e 3Jlinifter be§ ^In^tnärtigen §err ©f afo=»

nott) t)at nnn in ber großen Diebe, bie er über bie an^toärtige ^oliti!

l^ielt, fid} bamit begnügt p fagen, „bie fe[ten S5anbe gegenseitiger grennb*

f(^aft gtnifdien gran!reid) unb (Snglanb nnb anbrerfeit^ gtnifdien (Snglanb

unb 3Rn§Ianb" t)ätten eine ©rtneiternng biefe§ ^onta!te§ nnb tie %dh
naf)me (S^ro^ritannien^ an htn SSeratnngen geftattet Cok gtüifc^en

granfreid) nnb S^in^Ianb pr Erörterung aller fie intereffierenber fragen

ftattfinben), tva§> ber (Sad)e be§ griebenS in einem ernften 5(ugenblid

einen n)ir!lid)en ^ienft geleistet ^abe. ®a§ ^ahe Üiuglanb nnb granf*

reid) benimmt, i!)re Vertreter in Sonbon §n beauftragen, gemeinfam

mit bem englifd)en SJlinifter be0 3lu§tüartigen eine Dleitje öon ^^ragen

gu erörtern, bie fic^ auf bie enblid)e Söfung ber jüngften ^erttjidlungen

belogen.

S^lun finb tüir unferfeitS ber SJleinung, ba^ ber „ernfte 5lugenblid",

auf ben §err ©fafonott) tjintneift, ber tnar, ha im SOlärg borigen 3at)re§

im 3Sinter|)aIaig p <Bt ^eter^burg bie grage eine§ ^riegeg gegen

Dfterreid) erörtert tnurbe, unb im §inblid auf hk be!annte (&:!lärung

^eutfd)Ianb§, ba^ e§ £)fterreid)^Ungarn nid)t im 6tid) laffen tnerbe,

bie ruffifd)en SJlinifter erMrten, ha^ Sfluglanb für einen foldjen

.^rieg nid)t vorbereitet fei. ®ie§ unb nid)tg anbere^ ^at bie ^rieg§==

gefa^r get)oben. Sßa§ aber Jene^ bi:pIomatifd)e ßufammentoirfen ^xanh

reid^g unb Sfluglaubg betrifft, fo t)at e§ feit 10 Sahiren ben et)ara!ter

einer gegen ^eutfd)Ianb gerid)teten ^erfditoörung getragen, ^er

tolag bap ift, toie ha^ an biefer ©teile öor ad)t ^agen bef:|3rod)ene

^ud) öon aJlarcel Saurent unb feinen ^reunben fagt, prüdpfüt)ren

auf bie „double et persistante hostilit^ de la France vis-a-vis de l'Alle-

magne et des pays slaves contre la puissance autrichienne". Sßenn

nun, mt mir bon §errn ©fafonoto erfal^ren, Engtanb p biefem biplo*

matifd)en B^ft^^tnentnirfen ^inpgejogen unb Sonbon pm 3^^tom
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be^fetben ertjoben morben i[t, fo tft ha§> Foreign Dffice unmiffentlic^

ober tüiffentlid) in biefe ^erfd)tüörung mit i)ineingeäogen tüorben, unb

falB, toie mit an§une:^men alle Urfacfie tjobtn, ber ftangöfiCdie ©etüäf^rs-

mann be§ „berliner Tageblattes" im ^ed)t fein follte unb in ber 2;at

§u hen fd)on beftet)enben ruffif(i)*fran§öfifd)en EriegSfonöentionen neben

t)k frangöfif^-englifd)e 90^arine!onöention je^t aud) eine englifc^-rufjifc^e

getreten fein follte, \o ift e§ allerbingS nur nod) eine formelle, fad)Iid)

faft bebeutungSlofe grage, mann auS ber ^ri|)elentente eine 2:ri:|3el*

alliang toirb, unb ®eutfd)Ianb toäre bann genötigt, mit ber 2atfad}e

§u red^nen, ba^ eS (Snglanb auf feiten feiner fünftigen ©egner finben

töirb.

Sßir faffen biefe ®eban!en in eine fo beftimmte gorm, um eine

Slnttoort „o^ne §örner unb tiauen", tt)ie SJlartin £ut:^er fagt, ^u er-

I)alten. ^er „S[Jland)efter ©uarbian", bem ätjnlidje ®eban!en offenbar

burd) 'oen ^o;()f gebogen finb, formuliert ha^ fo: ©§ ift fd^toer, fid) ein

in $ariS mit Olu^Ianb abgefi^loffeneS 5lb!ommen bor^uftellen, baS nid^t

unl)eilöotl toäre. 2ßir brauchen Xatfad)en, me:^r ^atfac^en, unb mir

red)nen barauf, t)a^ ha^» §auS ber ß^ommonS barauf beftet)en mirb,

barüber 5luS!unft p er:^alten, beöor e§ gu ^fingften auSeinanberge^t.

9^ad)bem §err ©fafonom feine minbeftenS unbollftänbige 5Iu§-

fünft gegeben t)at, bleibt allerbingS ©nglanb bie einzig autl)entif(^e

duelle, öon ber eine ^Intmort über hie (Srgebniffe ber legten ^erl^anb*

lungen unb über il^ren Untergrunb in @rfat)rung gebrad^t merben

fönnte. '2)ie fragen aber mürben \id) fo ftellen: Qft t§> mat)r, ha^ gmifdien

©nglanb unb granfreid) eine öon hen beiberfeitigen ©eneralftäben

bereinbarte SJlarinefonöention beftel^t, ift e§ gmeiteng ma^r, bag eine

ebenfoIdt)e ober ät)nlid)e SJlarinefonöention §mifd)en ©nglanb unb

Slu^Ianb vereinbart ift, unb enblid), ift e§ mat)r, bag biefe Eonöention

nic^t nur ba§ aJiittelmeer, fonbern aud) hU Dftfee umfaßt?

3m gntereffe ber beutfd^»» engüfd)en S3e§ie:^ungen, auf bereu günftige

(SJeftaltung mir feit 3at)r unb ^ag ^Eingearbeitet I)aben, l^offen mir, bafe

bie gragen fo geftellt unb mit einem ungmeibeutigen '^tin beantmortet

merben fönnen. ©§ ift im allfeitigen gntereffe §u münfd)en, ha^ hit

fid) je|t mieber öerbreitenbe ^tmofpl^äre gegenfeitigen ^JHgtrauenS

einer un§meibeutigen £age $la^ mad)e. Sir ^aben ftetS bie ^nfid)t

öertreten, ha"^, fobalb ^ari§ unb Petersburg ©id)ert)eit barüber erlangt

t)aben, ha^ fie ber Unterftü^ung ©nglanbS fid)er finb, ein europäifd)er
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^rieg al§ {)öd)[ttt)al)rf(i)einltd)e golge in ntc£)t ferner 3u!unft gu erwarten

tft. äßer babei feine S^ec^nung finben tpirb, bleibt abptüarten; bag er

unget)enre Söerte gerftören tüirb, öerfte!)t fid) bon felbft, unb ebenfo

grog merben bie aJlenf(i)eno^fer fein, hie i^nt fallen muffen. ®§ ift

fe:^r beqnem, hk ^eranttöortnng für biefe Sage ber treffe ^upfdiieben.

^Ind) fie ift jebocf) <Bt)mptom, nid)t Urfac^e. ^iefe liegt tiefer unb lägt

fid) burd) o])timiftifd)e unb oberfIä(^üd)e Überfid)ten ad usum Delphin!

nid)t bertufd)en. 'l)a§ n)irb tüo^^I jeber gefü!)It :^aben, ber hie ftnbierten

3Iu§füt)rungen §errn ©fafonotü^ anfmerffam gelefen t)at, tpobei noc^

augbrüdlid) t)erborge:^oben fei, ha^ hi§t)ex nur ber offigiöfe Stu^jug ber

„Petersburger 2elegra:p:^enagentur''^ nic^t ber ftenogra:|:)^ifc^e Xejt

nad^ @uro:pa gelangt ift. ^ir tnollen biefen abwarten, um auf ha^

detail ein§uget)en, unb tüenben un§ nunmel)r ben XageSfragen ^u.

3n granfreic^ l^at fid) in hen inneren ^er:^ältniffen noc^

nid)t§ ge!lärt. (5§ ^^eißt, ha^ §err '3)oumergue fid) mit ber 5lbfic^t

trägt, al§> 9Jlinifter|3räfibent prüdgutreten, aber ba §ur§eit niemanb

\>a ift, ber mit ber @ett)ig^eit, eine SO^ajorität in ber Kammer ^u finben,

ein neues 3Jlinifterium bilben !ann, f^eint man je^t allfeitig auf itju

einpftürmen, um it)n p betoegen, hi§> §u ben erften ©i^ungen ber neuen

Kammer auSpl)arren. dagegen werben bie Singriffe gegen Saillauj^

mit groger §artnädig!eit unb raffinierter 33oS:^eit fortgefe|t, unb ha

er in feinem bewegten ®efd)äftsleben fjödiftwa'^rf^einlid) fid) mel)r als

einmal flögen gegeben l)at, ift eS nid)t auSgefc^loffen, bag eS gelingt,

il)m hen §alS §u brechen, ©ine ^anbibatur Slemenceau ift nid)t

auSfid)tSloS, fobalb er entfd)loffen ift, um hie 5!Jlinifter|)räfibentfd)aft p
ambieren, aber eS ift fraglid), ob er gerabe je^t hen Slugenblid für ge*

eignet l)ält. 9^eben^er wirb hie SIgitation gegen hen ^räfibenten

^oincare fortgefe^t, l)öc^ftwa^rfd)einlid) o^ne iehen (^folg, ha ex

gewig nid)t ber 5D^ann ift, 9Jlac9Jla^on ober (S^afimir ^erier fid) §um

$8orbilb §u nel)men, unb weil gerabe an feine ^räfibentfd)aft hie grögten

Hoffnungen bon feinen greunben ge!nü|)ft werben. SBir muffen nod)

erwäl)nen, bag §err darbten, ha^ ßbangelium beS „^em^S", je^t enb^*

lid) in hie Kammer eintreten wirb, aber ob er feine Karriere weiterfül^ren

wirb, ift bes:^alb nid)t fid)er, weil il)m ber nervus rerum nic^t in ge*

nügenbem 3Jiage pr Verfügung fte^t, um SlJlinifter p werben, ^enn
baS barf bod) nid)t überfel)en werben, bag ha§> l)eutige ^ranfreid) eine

^luto!ratie ift, bie unüermögenben Begabungen nid)t geftattet hie burd^
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iiltcnS^^fu^ beftimmte ©tenje §u übetfd)retten. S3ei betn Vorbringen

fogtaliftifdier Elemente ou§ t)en unergogenen ©d)td)ten ber Aktion

i\i ba^ btenetd)t ein Ijalh unbeii:)n|te§ ©trategem ber bürgerlidien gn*

telligeng, bie it)re ipotenteften Elemente k)orfd)icft, um bie untfod)tene

©tellung ber Bourgeoisie §u üerteibigen. ^a§ ^at aber in feinen golge*

erfdieinungen ba§u geführt, ba^ bie ^lerüalen unb bie mit il^nen §u

ibentifigierenben monarc^iftifd)en Ireife bei ben legten SSat)len auf

^nmeifung ber l)o^en ®ei[tlid)!eit mit ben socialistes unifi^s geftimmt

l)aben: getüiß eine ^atfad)e, bk gum 9^ad)ben!en aufforbert. ^§> macf)en

\id) and) anbre (Srfd)einungen geltenb, bie hti ben franäöfifd)en Patrioten

aller iJärbungenSorgen erregen. „SiJJanbeginntbomStaatgbanferott

gu f^red^en" — fo leitet ber „ddaix" bom 19. Wai eim Betrad}tung

über bie Sage ber fran§öfifd)en f^inangen ein. „^er S3an!erott ift unüer*

meiblid), tüenn bie Kammer nic£)t fo vernünftig ift, eine SJ^ajorität p
organifieren, unb menn biefe SJlajorität fid) nic^t entfdiließt, §u ben

aJla^regeln gu greifen, bie notmenbig finb: §u ber I)öd)ft unangene:^men

9lnleit)e, §ur (Sinfommenfteuer unb gu bm bringenb erforberUdjen

9fleformen. ®er brot)enbe @taat§ban!erott batiert übrigeng niäjt öon

l^eute. S!Jlit §ilfe eim§> ber abfd)eulid)en Sßunber, tüeldie bie $oUti!

ber S^ufionen, fe!tiererifd)er ^olemi! unb bie $8ege^rlid^!eit ber Söäf)ler

bei un§ nur gu t)äufig toieber^^olt, Ijai man ba§ ^efigit ma^üert unb bie

©adgaffe üerüeibet, in bie toir gefen!ten§au|)teg Vorbringen unb in ber

tüir (5iefat)r laufen, un§ ben ©c^öbel an bei SBanb einzurennen, bie un^

ben Sßeg t)erf^)ent. 5lber unfre gefäl^rbeten ginangen ^aben burd)

biefe§ <Sd)tt)eigen, ba§ eine ftete Süge n?ar, nid)t gewonnen " 5(nla§

gu biefen S3etrad)tungen t)at eine 9ftebe be§ (Senator^ ^limonb gegeben,

ber über ba§> S3ubget gu referieren l^atte. ^uger bem 2)efiäit öon 800

ERillionen ^raufen orbentItd)er (^nna!)men, l)abe gran!reid) an "änä"

gaben für ^rieg unb SJlarine 1400 TOÜionen übernommen, ol^ne für

eine ^edung ©orge gu tragen. S8or @nbe be§ ga^reg müßten baöon

600 SiJlintonen ge§at)It toerben, tt)ät)renb ber ©taatgfd)a| bereite alle^

Verfügbare fortgegeben l^abe: (Sd)afefd)eine, Vorfd)u6 ber Van! öon

gran!reid) ufto. @§ bleibe faft nid)t§ me^^r übrig, ^ie orbentlid)en

5(u§gaben betrügen aber 5^4 SD^illiarben, tvä^ienb nur eine öinnal^me

t)on 5 SJlilliarben öorgefe^en fei. Qu frül)eren S^^t^^^ ^obe ber ^^letir*

betrag be§ (^infommen^ 300 bi§ 350 SJ^iHionen ergeben, aber granfreic^

trete je^t in bie $eriobe ber mageren M^e. '2)er SiJlonat 3l|)ril l^abe
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einen äJlinbetertxag gebtad^t, unb e§ fei au§ ö!onomifd)en ©^mptomen

p fd)Iiegen, ba§ biefe 9Jlinbetetträge anbauern n^ürben. ^a§ bebeute,

ba^ gtan!rei(i) in abfet)barer 3^it nid)t nur nid)t in ber £age fein tperbe,

bie 5Iu§gaben be§ au^erorbentlid)en S5ubget§ §u §af)Ien, fonbern e§

merbe au(i) fd)tt)ierig fein, bem Drbinarium gered)t gu werben. §err

5limonb fd)Iägt, um bem Übel abptjelfen, t»or, ben H!of)oI unb bie

übrigen ®eträn!e gu befteuern, fürchtet aber hen 6turm htn hk g^ter«»

effenten ert)eben mürben, unb fi^Iie^t mit ber S3emer!ung, bag, tüät)renb

He ^oIitifd)en Sluguren fragen, tüie eine SJlajorität p !om)3onieren

fei, er bie grage auftrerfen muffe, ob ein unb biefelbe SJJajorität bie

Slnleil^e für bie militärifd)en Slu^gaben, hk (Sinfommenfteuer, hie ^er*

mögen^fteuer unb bie (Steuer für bk ^robu!tion öon "Moljol be)i:)illigen

fönne? Unb bennocf) muffe eine foId)e ^Jlajoritöt gefunben ober ber

©taat^banferott erüärt toerben.

®a§ Dilemma ift allerbing^ unbequem, t)a aber bie ^an!erott*

erüärung au§pf(i)Iiegen ift, toirb gran!rei^ irgenbtrie in htn fauren

5(^fel beiden muffen, ^er fic^erfte unb am trenigften brüctenbfte 2Seg,

jene 1400 3}linionen=5lnIeil)e p beden, toäre tvolji bie (Summe hen

SRuffen gu !ünbigen, hk haut iijxem S5arfonb§ burc^auS in ber Sage

finb, fie fofort f)er§ugeben. ^on ben 18i^ SJUilliarben, bie gran!reid)

^en iRuffen geliel)en :^at, mürbe fo toenigften^ ein ^eü in§ Sanb

gurürffliegen, ot)ne ha^ e§ burii) Übernat)me ber Qinfen fonberlid)

befd)tt)ert fein mürbe. 5lber e§ ift nid)t baran %u beulen, ha^ gerabe

p biefem na:f)eliegenben lu^meg gegriffen mirb. Überfjauipt |)flegt

t)a§> 9^ä(f)ftliegenbe !eine§meg§ ha^ Sßai)rfd)einli(^e p fein. (So ift

ein tom^jromig in ber §omerulefrage, mie it)n jebe rul)ige

(Srmägung gebietet, bigt)er nid)t §u finben gemefen, unb bie fet)r

unerquicflid)en ©genen, bie fid) mät)renb ber Ie|ten $arlament§*

fi|ung abgef|)ielt f)aben, ma(i)en auf htn 2tu6enftet)enben burd^au§

hen (Sinbrucf, aB ob auf beiben ©eiten, bei ber 3ftegierung mie ber

D:p^ofition, bie ^orftellung I)errfd)e, bag ber Gegner e§ ni(^t ernft

meine, fonberu nur bluffe. ^a§ aber ift beftimmt falfc^. ^eibe ^eile

meinen e^ ernft, unb ha e;arfonIeute, irifd)e S^ationaliften unb Ue
S^egierung fid) fo gerüftet t)aben, al§ ob fie fid) auf einen ernften tampf
Vorbereiten, tatfä^Hd) aber nic^tg meniger münfd)en ol§> einen ^Bürger*

frieg, !önnte gegen ben SSillen aller ^eile biefer $ßürger!rieg fd)Iiepd^

bod) burd) einen 3u\aU t)erbeigefül)rt merben. 3öir glauben, bag in
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biefer %xa%e 'i)a§> ftttlic^e unb t)tftortfd^e Sftec^t auf fetten ber 3ren unb

ber Sflegterung tft, guntat fie in ben 3^9^ftänbntffen, bte htn Ulftet*

leuten. geboten tüurben, bereite fet)r tneit gegangen ftnb unb ^gqutt^

in ber üon i^m angelünbtgten ^^oöelle gut ^ometulebül nocf) njeitere

3ugeftänbntffe in ^ugfid)t ftellt. ^er 3Stberf:pruc^ ber Uniontften i)at

fid) in faft t)t)fterif(^er Seife an eine gormfrage ge!nü|)ft, bie :|3ra!tif^

öon !einerlei 33ebeutung ift unb fic^ faum nod) öon ber gefä^rlidjen

§t)fterie unterfd)eibet, §u tüeld)er allmäpd) bte englif^e ^orm
ber grauenfrage ficf) em^orgefc^raubt t)at. ^ie nä(f)ften Xage muffen

bie öielleid^t f(i)on :^eute gefallene ^tfd)eibung über §omerule

bringen. Gelingt e§ ber D^^ofition, biefe (Sntfcf)eibung p öer^inbern,

fo fte'^en tüir bor einer fi^toeren trifi§ im ^erfaffung^eben (Snglanb^.

^a tüir bie torreftur unfrer 3Bocf)enüberfid)t lefen, trifft bie 3^ad)rid)t

ein, ba^ ba§ Untergang am 9Jlontag mit 351 gegen 274 (Stimmen §ome*

ruie in britter Sefung angenommen :^at, unb bo!^ bamit hit ^ufna^me

be§ neuen @efe|e§ in ba^ Statute bock gefid)ert ift. 5lber toeld^en

TOfeton warf ber ^iüjux ber D|)^ofition ^onar Satt) in biefen htnl^'

tüürbigen Sag t)inein, al^ er bag (Srgebni^ „eine öeräd)tli(^e $offe"

nannte, bereu 5(bfd)Iu^ fic^ nid)t im §aufe ber (Sommon^, fonbern

im Sanbe abf|)ielen toerbe, an ba§ er apipellieren toerbe! 2öir tüoUen

l^offen, ta^ \)ie ^rot)ung, 'oit ol^m Qtvtiiel in biefen SSorten liegt,

fraftlog p S3oben fällt.

3n 51nla6 ber S3emer!ungen §errn ©fafonotü§ über bie ^erfifd)en

^Ingelegen'^eiten galten mir e§ für nüpcE), barauf l^ingutoeifen, ta^

feit einigen äRonaten \)ie „^flotüoje Söremja" in biefer ^rage einen

biametral entgegengefe^ten ©tanbpunft öertreten l^at, ber fid^ ben

fdimebifd^en ©enbarmen entfc£)ieben feinbfelig geigte unb auf il^re

Entfernung au§ ^erfien brang. öbenfo mifetrauifd^ ftellte fie jid^ gegen

iebe $8erü^rung ^erfien^ mit nid)truffif(^en (Elementen, modjten fie nun

beutfd) ober englifd) fein, demgegenüber werben aber au(^ in ©ng««

lanb (Stimmen laut, bie fid) mit bem :^eutigen (Staub ber iperfifc^*

rufjifd)en ^e5ie:^ungen feine^wegg gufrieben geigen. *2)er „3!Jland)efter

©uarbian" greift (Bit abwarb @ret) megen feiner ^oliti! in ber

grage ber tran§|3erfifd)en S3a:^n fet)r nad^brüdlid) an. Sir ©bioarb

l^at nämlid) am 19. mai im Parlament erüärt, ba§, fall^ eine ^a^n

im 3^orben, b. % in ber ruffifd^en ©^t)äre, gebaut trerbe unb nid^t im

©üben, ber britifd^e §anbel barunter leiben toürbe. Offenbar, meint
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haffU ber „Tl. ©.'', fei ba^ „Foreign Office'' nicf)t genau barüBer untere

rid^tet, too bie britifd)e (S|3t)äre ^erfien^ liege, tüenn e§ bie öffentlicf)e

SJleinung glauben mad)e, ba^ fie im «Süben gelegen fei. ©ie liege aber

im ©üboften unb berühre au^et S3enbet ^bba§ feinen ^un!t be§ ^ex^

fi{(f)en ®olf§; ber englifd)e §anbel öon ber ©ee au^ gel^e nic^t burd) hie

britifd)e S^ue, bie nur geringe fommer^ielle SSebeutung 1:)ahe, fonbern

üon ben am ©olf liegenben §äfen burd) bie neutrale |3erfif(i)e 3oue.

gallg eg ein Sftifüo bebeute, toenn S^u^Ianb eine Snfenbat)n nad) 3f:|3at)an

baue, muffe hie britifi^e ^Inttüort exm (Sifenba'^n burd) bie neutrale

3one fein. Verfolge Sflu^lanb nur :^anbel§|3olitifd)e gntereffen, fo tüäre

feine natürliche 5lufgabe biefelbe, nämlid) hen näc^ft möglichen 2Beg

burd) hit neutrale Qom gum ®olf §u fudien, fobalb ber ruffifc^e ^al)n*

bau an biefe 3^^^ gelangt fei. ©egen eine fold^e tran§:^erfifd)e '^a^n

merbe !ein ^erftänbiger Sßiberf^jrud) er^^eben. @§ liege aber ein anbrer

^lan bor, nämlid) ber einer S3a^n, toeldie bie neutrale gone öon Sf^ci^^^n

nad) ^irman burc^quert, unb bann biagonal burd^ bie britifd)e <S^^öre

nad) %\d)al)hax ober ©uettar an bie (^renge bon ^ritifd)=S3elubfd)iftan

füljrt. ^iefe SSa^n :^abe feinerlei fommergielleg S^tereffe au^er al^

©tation gur ^erbinbung mit gnbien. '2)a§ !önne man bod) nid)t eine

tran§:perfifd)e S3a:^n nennen; e§ fei t)ielmel)r ein ^lan, bie ruffifd)e

©|)l)äre in 9f^orb))erfien burd) bie Söüften unb ^erge bon 33elubfd)iftan

mit gnbien p üerbinben. ^er britifd)e §anbel tüerbe nid)t ben geringften

Sßorteil baöon l)aben, ha ieneS5al)n nid)t5lu§fid)t Ijahe, mit bem(5eetüege

gu !on!urrieren, trenn fie e§ bennoc^ fönne, fd)äbige fie aber ben in

englifdjen Rauben ru^^enben §anbel im $erfifd)en ©olfe. ©o toerbe

ha§> einzige fid)ere ©rgebni^ fein, ha^ für 9flu^lanb unb für bie ruffifd)e

(B^ljäxe in ^erfien ein ßanbtreg nad) S^bien l)ergeftellt tuerbe. ©elbft

tuenn nic^t :politifd)e unb militörifd)e (Srträgungen gegen eine berartige

S3a:^n f:präd)en, toürbe e§> bod) eine unerl^örte ^erfd)tt)enbung britifd^en

^a:pitalg fein, fie §u bauen unb bamit bem eigenen §anbel auf bem

©eemege £on!urren§ gu mad)en. SIber bie )3olitifd)en unb militärifd)en

^ebenfen feien bon allergrößtem ©en)id)t, unb ©ir ©btoarb @ret)

Ijobe bie§ fotreit anerfannt, aB er berf;|Droc^en l)abe, bebor bie gort>»

fejung ber S3al)n nad) Qnbien in grage fomme, bem Parlament hie

ur!unblid)en ©runblagen für eine Beratung ber gangen grage borgu*

legen. §abe aber hie englifd)e Sflegierung fd)on bor^er bem S3au einer

SSa'^n in ha§> füböftlic^e^erfien gugeftimmt, fo fei ber grage bereite
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;präiubigtert. dim fold^e $8a"^n "t^aht näntlid) übert)au|)t leinen «Sinn,

tüenn fie nid)t noc^ ^erfien fortgefe|t merbe, unb bei ber ^i^fnffion

tt)erbe man ballet gu l^ören belommen, ha^ alle bi§!)erigen £>\>\ei an

@elb tüeggetüotfen feien, toenn man fid) gut gortfe^nng ber ^a'^n

nid^t entfdjliefee, 'I)arau§ folge, bag bie ^erl^anblung öor bem Parlament

ftattfinben mnffe, beöor (^glanb einer gortfe|ung ber S3a^n über bie

ruffifd)e (Bp^u f)inang gngeftimmt ^abe. ^ne (Sifenba'^n gnr SSer-

binbnng Sfhi^tanbg mit Qnbien bebeute einen Umftnrg ber gefamten

bi§:^er auf ben ©d)U^ ber ©renken 3nbien§ gerid)teten ^olitü. Snbien

fei ban! Slfg^aniftan, btn unpgängftc^en Qöl)tn im S^orben unb ben

SBüften im ©üben, ein fontinentale^ ßanb mit allen SSor^ügen einer

infularen £age, unb e§ fei unbegreiflid), mie bie Sflegierung, hie nod^

immer einer SSerbinbung gtuifdien (^nglanb unb gran!reic£) miberftrebe,

Ü^uglanb mit gnbien öerbinben molle. ©in Tunnel unter bem
^anal fei ftet§ Iei(i)t p öerteibigen, hk ©#en§ einer gnbienba^n

tpürbe bagegen bie alte gurd)t bor einer ruf]ifd)en S^^öafion tuieber

lebenbig mad)en, ten (Anflug fRufelanbS auf (Snglanb fteigern, bie ^u^
gaben für ^ie inbif(i)e ^rmee feT^r toefentlicC) er'^öfien unb in Mtifdien

Seiten hk ©tärfe ber glotte baburd) beeinträd)tigen, bag ^glanb

genötigt fein tüerbe, eine glotte 5tt)ifd)en S3enber 2lbba§ unb ^aratfd)

in S3ereitfd)aft p l^alten. ^a§ ceterum censeo be§ einflu|reid)en Drgan§

englifd)er §anbelgintereffen lautet bemnac^: ^eine ©ntfdieibung, beöor

ha^ Parlament Gelegenheit gel^abt f)at, feinen Söillen !unb§utun.

5luf bie albanifd^en 5lngelegenl^eiten sollen toir f)eute

nid)t eingeben, ©ie finb f)öd)ft unerfreulid), aber mir geben hie ^off«»

nungnid)t auf, ba^ fie fid) nod) gum^efferen menben. ©ie finb ein ©lieb

ber großen, immer nod) in einem ^roöiforium ftet)enben S3al!anfrage.

SHugtanb arbeitet auf SSieber^erftellung be§ ^al!anbunbe§ Jin, gemig

nid)t in einer für Öfterreid) bequemen Stenbeng. ^ie türüfd)*gried)ifd)en

$8e§iel^ungen finb gef:pannt, unb hit 100 SJlillionen iRubel, hit Sfhißlcmb

fid) öon ber ^uma für hzn 5Iu§bau feiner TOttelmeerflotte t)at bemilligen

laffen, geigen tüof)l, bag man mit SJligtrauen hie bon ben englifd^en

3nftru!toren energifd^ geförberte Söiebergeburt ber türfifd)en glottc

berfolgt, hie, totnn mir nid)t irren, biefen §erbft burd) §mei in ßnglanb

gebaute ^reabnoug^t^ berftörft merben foH.

9^ur mit menigen Sßorten fei auf hie erregten (Stimmen be§ „Zemp^",

„3oumaI be§ •J)6bat§" unb „2e Journal" f)ingemiefen, hie burd) eine
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^m hex in ^eanttüortung einer Slnfrage S3affermann§ gejagt t)atte, ha!^

^m unfre S^egterung fid) ber ^ebeutung be§ (5t)ftem§ ber (Sc^u^genoffen

^B öoll unb gan^ betüu^t fei unb nic£)t batan ben!e, e§ §u befeitigen. 2BirH toerben, fügte er :^in5U, biefer ^rage übert)au|)t erft nähertreten, falBH im Sanfe ber n)irtfd)aftlid)en ©nttüidtlung SJlaroüog fid) bie ^er^^ältniffe

^m berart änberten, baß man mirüic^ eine Snberung auc^ biefe^ 6t)ftem§

^ in (Srtüägung gießen fönnte. Tlit ber fran§öfifd)en fei hk beutfd)e Sie*

gierung barin einig, ha^ fie !ünftig bei ^lufna'^me neuer 6d)U|genoffen

[trifte hk SSorfd)riften ber SJlabriber ^onbention beobachten tüerbe.

Die fran§öfif(^en SSIätter berufen fid) bagegen auf ben 5lrti!el 12

be§ ^ertrage§ öon 1911, in bem e§ t)eißt: ^eibe 9flegierungen fommen

überein „de poursuivre aupres des puissauces signataires toutes les

modifications de la Convention de Madrid que comporterait, le mo-
ment venu, le changement de regime des prot6g6s et associ^s agri-

coles". Der ©d)tüer-|3un!t fällt hahei natürlidE) auf hk Sßorte „le moment

venu", tnobei auf ber §anb Hegt, ha^ berjenige, ber beftimmte 9led)te

„im geeigneten ^lugenblid" aufgeben foll, barüber ju entfd)eiben l^at,

mann biefer geeignete 5lugenblic£ eingetreten ift. %ixx l^eute !önnen

lüir jenen fran§öfifd)en S^^i^^Ö^^ ^^^ fagen: que le moment n'est

pas encore venu! Damit aber 1:)ahtn fie fid^ gufriebenpgeben.

Die meji!anifd)en (Sd)tDierig!eiten finb biefelben geblieben tote

öor ad)i Sagen. ©§ trägt nid)t§ au§, an biefer ©teile i^^re faIeibof!o^)ifdien

SSanblungen p verfolgen.



27. ajlot. ®cfan0cnna:^mc äWeicr beutid^cr gücQer in «pioci.

28. aJlat. aSer^anblungen bcr intematlonolett tommiflion mit aufftänbifd^cn Sllbanem.

29. «Koi. Untctflong ber „@mpre6 of Qrelanb".

30. 9Kai. £)fterrel(f)ifcf)eS ®e^(f)toobcr in SSolona.

1. Sfuni. S)cmiiUon beä 9Rinifteriunt§ S)oumcrflue in $ori8.

3. ^uni 1914.

SSeber bte tonfexeng ber ^ßetmittler in 3^tagara gaU§,

nod) tk ^oltti! be§ ^räfibenten ^^föüfon ftnben ®nabe öor ben ^ugen

be§ „Argonaut'', bet feinen gelb^ng gegen bie bnrd) ben ©taatsfelretäx

S3rt)an „the one and only Bryan" unb hen ^räfibenten mit nnbarnt'*

:§er§iger ©(^ätfe fottjte|t. ^a§ anteti!anifd)e ^ol! merbe ni(i)t gleid^='

gültig nnb ni(i)t ot)ne (Stbitternng eine 5l!tion beobachten, bie übet*

ftür^t nnb nnfinnig begonnen tnntbe nnb t)od^ntütig nnb binttg fort*

gefegt njarb, nm mit einem ängftlicCien nnb rnt)mIofen SHüdgng abgn«»

fd^ließen. „2Bir toerben einer 9^egiernng ni^t 5ld)tnng entgegenbringen,

bie in öerblenbeter 9iJliBad)tnng gefnnben 50^enfd)enüerftanbe^ it)rer

$oliti! eine 9flic^tnng gab, bie in 58eratf)tnng gnter 9f^atfd)Iäge gn nid}t^

fül^rt, a\§> gn ©(^anbe, bie {i^ anfangt über ernfte S3efc£)n)erben :^intt)eg*

fe^te nnb fie bann öerlengnete, nnb "Da^ groge Problem, tva^ trir nnfrex

SSürbe nnb nnferm ^ntereffe fdinibig feien, nnentfc^ieben in ber ©d^tnebe

lie^. (Sine 5Ibre(^nnng mng !ommen, nnb fie toirb biejenigen jd)tt)er

treffen, beren grrtümer, (5tn:pibität nnb Sngftli(f)!eit nn§ in 5^arrt}eit

öorn)ärt§ brängte nnb nn^ je^t gnrürfrnft, nm eine "^emüttgnng ^in§n*

ne'^men." 2)ag mar ber erfte (SinbrncE, ben bie fübamerüanifd^e SSer^»

mittlnng mad^te. 'J)a§ Sßerfö^nnng§:|)rogramm: 9flücftritt bon §nerta,

me^r ober minber bollftänbige SSefeitignng üon ßarranga nnb ^illa,

(Sinfe^nng einer ^ommiffion bon §nertiften nnb Sarpangiften ^nr IRege«'

Inng ber (5(^tDierig!eiten, nnb enblid) „öollftänbige nnb ftreng gefeyid)e

tngernng ber ©efinnnng nnb be§ ®ett)iffeng be§ meji!anifd)en ^ol!e§"

finbet nid^t günftigere S3enrteilnng. Qn ber ^at geigen, tro^ aller gegen*

teiligen 9^ad)xi(^ten, toebex §nexta nod) Saxxanga nod^ enblid) ^illa,
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„biefer Iteben^mürbigfte aller lebenben §aBabfcf)neiber", bte geringfte

5f^eigung, öom (5(i)au^)Ia^ i^xex Xaten p tüei(f)en. „^er ^lan ift
—

um em[t gu f|5tec!)en— eine Säc^erltd)!ett. ^ fällt gang au§ bem 3flaf)men

einer SSermittlung, unb ^at hie Qu^timmun^ !eine§ ber bire!t inter=»

effierten gaüoren. Sr ift im ©eifte erl^abenen ^ünfelg erbacC)! tüorben

unb ebenfo menig barauf berechnet, ^ra!tif(^ mirffam gu merben, aU

ettva hie S^tefolutionen jener i;ribunale, hk am ©onnabenb 9^a(i)mittag

in hen frül)eren SRäumen eine§ ^arenl)aufe§ pfammentreten, um
ein ^erbüt über txe 2ßeIt|)oIiti! abzugeben/' (So fd)rieb ber „5lrgonaut"

am 16. SJlai. 6eitt)er ift inS^^iagara gallS ni(^t§ ©nbgültige§ über jene^

oben fritifierte Programm ^inau^ gefd)e^en. 5Iber ber früt)ere ^räfibent

Xaft unb ber ©taat^fefretär a. ^. 3ftoot ^abtn fid) fet)r entfd)ieben gegen

bie 2öiIfonf(^e ^oüti! au§gef:prod)en, unb eben je^t ift 3;;^eobore Sftoofe«»

öelt nac^ 5lmeri!a prücfgefe^rt, unb toa^ bon itjm erwartet toirb, mag,

toieberum an ber ^anh be§ „5lrgonaut", bargelegt toerben: „Qft irgenb

jemanb im 3^^^f^^ barüber, tva^ er tun mirb? @r toirb eine Überficf)t

über bie me^i!anifd)e ^oliti! mit it)ren f)unbert S^or^eiten unb ge^^Iern

geben, unb felbft über gere(i)te ©rengen t)inau§ bie Demütigungen

unb bie S3efd)ämung ber ameri!anifd)en ©m^finbung ausbeuten. @r

tt)irb, in tro!)Ibe!annter Manier, \)a§> §er§ be§ £anbe§ für eine $oIiti!:

2o§ auf SOlejüo! erregen. Dann n)irb er fid) meta|)^orif(i) mit bem

(Sternenbanner umtiüllen unb für eine ejtrem ameri!anifd)e $oIiti!

am 3ft^mu§ eintreten Danach toirb er fid) gegen hk ^ruft^oliti!

be§ ^räfibenten menben. SSir fe^en bereite hit SSut feiner ©rimaffen

unb t)ören i^^n mit hen gä^^nen fnirfd)en. Die 3^it ift ge!ommen —
tüirb er fagen —, i)a ha§> gefd)äftige O^egulieren aller Dinge unb ieber<=

manng, ha ha§> Unterminieren be§ ^ertrauen^ unh hie ^ex^iöiuuQ be§

Unterne:^mung§geifte§ gu toeit gegangen ift. @r toirb mit bitrioIifd)em

(äifer bem ^räfibenten o:p^onieren, ber bereite burd) ^erluft feinet

©elbftöertrauen^ unb burd) eine ^rglift, hie it)m hie SSergtoeiflung ein*

gegeben ^at, gefd)n)äd)t ift. (Sr toirb in fid) ben Unwillen aller berjenigen

|)erfonifigieren, bie fid) §u befd)tt)eren l)aben — unb bereu toirb e§ biele

geben. Unb toenn ba§ alle§, toie e§ gef(^el)en !ann, gelungen ift
—

toenn e§ einem uml)erfd)tüeifenben Demagogen gelungen ift, Wx. Sßilfon

öom ^räfibentenftul)le §u fto^en unb — trag leid)t gefd)el)en !ann —
i^n felbft eingune:^men, bann toirb Wx. SBilfon niemanbem ^ortoürfe

gu mad)en l)aben, al§ fid) felber."

©c^temann, S)eutfc6lQnb 1914. 11
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(S§ tjeigt, 'OQü^ ber $räjibent butc^ bie angeftrengte 5(rbeit unb 'otn

tägltd)en Srger, ben bie meji!anHd}en Birren bringen, förperlid) nnb

geiftig fo angegriffen fein foll, ba^ bie Srgte bringenb gu einer längeren

^t)olung raten. (^ will iebod) offenbar t)orf)er ben Hbfdiln^ ber '^ia^'

gara!onferen§ abtüarten. ^ber n)irb e§ banad^ für i^n eine Iei(i)tere

^ofition geben? OTe Saf)rfci)einlic^!eit \pxid)i bagegenl @ine grift

aber ift i^m fieser: 2:^eobore ü^oofetielt t)at fid) am 31. 9Jlai üon ^f^etü ^or!

nad) (5uro|)a eingefc^ifft, um auf einer ^ortrag§== unb (Sr'^olunggreife

fid) öon feinen brafitianifd)en (Stra|)a§en §u erl^olen. S3i§ er lieber

:^eim!e^rt, tnirb alfo ^räfibent SSilfon öon it)m nid)t^ p fürd)ten ^aben.

^ir ^aben n{d)t ol^ne Qntereffe bie ©teltung ber frangöfifc^en

treffe gu ber ^onferen^ ber frangöfifd)en unb beutfd)en

Parlamentarier öerfolgt, bie am 31. Wlai in ^afel gufammen-

getreten ift. (Sie öer^ält fid), fotüeit e§ fid) nid)t um bie fogialiftifc^en

^regorgane t)anbelt, burd)au§ ablet)nenb. ®§ n)irb genügen, auf ba§

Urteil be§ „gournal be§ ^6bat§'' :^in§utt)eifen, ba^ immerhin nod) am
mafeöollften \)k 2:enbenäen ber Partei ^oincare vertritt, „^iefe §8er*

fammlung bon Qi^^iöibuen o^ne SiJianbat f)at !einerlei :potitifd)e

S3ebeutung, fie !ann aber gefö^^rltd) werben. ^eutf(^erfeit§

befte^^t fie au§ SlJlännern ol^ne jeben ©influ^ auf bie 9fteid)§*

gefd)äfte, tüät)renb auf ber frangöfifd)en «Seite, abgefetjen öon einigen

^a§ifi§iften öon 55eruf, Parlamentarier antüefenb finb, bereu Haltung

bon großem ®ett3id)t auf bie Seitung unferer 5lngelegen:^eiten war unb

fein wirb, u. a. bie §enen 3aure§ unb 5lugagneur. (5d)on bie Xatfad)e,

baß biefe Ferren gufammentreten, um über bie $8orau§fe^ungen einer

beutfd)=frangöfifd)en ^Innä'^erung gu beraten, geigt, baß fie nid)t einmal

bie Elemente biefer grage fennen, fie l^ätten fonft erfannt, tal^ \)a§>

einzige HJiittel, biefe S3e5iel)ungen §u öerbeffern, ift, möglid)ft wenig

bon i:^nen §u f^red)en." ©§ fd)ließt fid) baran, nad^ einigen quafi \)l)ih-

fo:p:^ifd)en ^örterungen, bie folgenbe S3etrad)tung, bie wir niebriger

gu l^ängen für nüpd) :^alten: „^a§ man fran5öfifd)«=beutfd)e ^nnäl)erung

nennt, !öme unfrerfeit§ ber 5lner!ennung eine§ S8afallitätgt)erl)öltniffe§

gleid). ^er (S5eban!e aller ^eutfd)en ift, ha^ granfreid) an '3)eutf(?^lanb

eine ^erfid)erung§|)rämie gegen einen ^rieg ga^len müßte. 3l)re

^Argumentation ift einfad): „^ir !önnen nid^t— fagen fie— unb werben

nie abrüften !önnen, weil unfre geograt)^ifd)e Sage un§ nötigt, nad)

mel^reren (Seiten gront ju mad^en. granfreid) bagegen ift nur nad)
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Dflen bloggeftellt; fobalb e§ auf biefer ©eite beruhigt ift, tütrb e§ fic^

ganj feiner inneren (Snttüidflung tüibmen !önnen. ®§ ift beg'^atb nur

geredE)!, ba^ e§ un§ etmag bafür ga'^It. granfreid^ tüirb ba^er bie ^ogefen

fo entwaffnen muffen, ba^ fid) barau^ ergibt, ba^ e§ feinerlei Hoffnungen

auf biefe (Seite richtet, "^a tüir bann greunbe fein tüerben, tüirb e§ un§

gegen gute 3^^^ f^^^^ finanziellen unb ö!onomifd)en TOttel §ur ^er«»

fügung ftellen, unb toir tüerben fie benugen, um unfre aJlac^t im Innern

unb unfern (linflu^ nad) au^en §u üerme^ren. ^a enblid) hk geinbe

unfrer geinbe (sie !) unfre geinbe finb, muß ^eutfc^knb auf granfreid^

re(f)nen !önnen, um hk Staaten mattgufe|en, \)k fii^ erlauben follten,

ber beutf(i)en Hegemonie SSiberftanb entgegen§ufe|en. So tüirb grau!*

reic^ eg un§ 5U ban!en :^aben, ba^ e§ jeber au^tnärtigen Sorge bar,

^a§> frieblid)fte unb glüdlid)fte aller £änber toirb." gft e§ möglid^, un*

tra^r^aftiger unb pgleid) |)erfiber §u argumentieren? gutreffen bürfte

in biefer ^Argumentation ber „"^ehaW nur ber Sa|, mit bem fie i:^re

^etrad)tungen fd^Iie^en, ha!^ eine Unbereinbarfeit be§ ßt)ara!ter§ unb

be§ ^erftanbeg granfreid) unb ^eutfd)Ianb trennt: „Une incompatibilite

de earaet§re et de cerveau les s6pare."

Un§ ift bie gleiche Selbftüberfd)ä|ung in ben Sä^en entgegen^

getreten, mit tüeld)en ber Wa\ox 9loumen§ fein $8ud) über \)m frangö^

fifd)en 3m:periali§mu§ unb bie 5trangfal^arabat)n fd)tie|t. „WlöQtn

anbre 3^ationen in egoiftifd)em unb brutalem (Sifer an it)ren ©renken

rufen: „®eutfd)Ianb über alle^l granfreid) fümmert fid) ni(^t barum

unb 5iet)t e§ bor, biefem ^rieggruf, frieblid)er unb ftärfer, ben fRuf

entgegen§ut)alten: 'S)urd^ 5ran!rei(^ für bie 9}lenfd)t)eit!" ©§ ift ma^r*'

l^aft üäglic^, auf foId)en §0(^mut §u fto^en. 2öir glauben, holi^ jebe

ber großen 5^ationen, bie i^re ^flic^ten gegen fid) felbft erfüllt, jugleid^

am 5ortfd)ritt ber 5D^enf(^^eit nad) it)ren befonberen &ahm mitarbeitet,

unb ba§ ber S8erlauf ber gefd^id)tü(^en (SnthJidlung ein fran5öfifd)e^

^Uionopol in biefer §infid)t toeber in ber 58ergangent)eit erttjiefen l^at,

nod) gar für bie gulunft in 5lugfid)t ftellt. 5lber toenn biefer 2Baf)n

bie großen ^olitüer ber frangöfif^en 3^itungen glüdlid) mad)t, fönnen

tüir treber i:^nen,nod) bem^ommanbantenSfloumen^ biegllufion rauben,

^ie @ntf(^eibung ber grage, ob §err ^oumergue 9Jlinifter|)räfibent

bleibt ober nid^t, !ann un^ böHig gteid)gültig fein. Sid)er ift {ebenfalls,

ba^ bie finanzielle DIigard)ie, bie feit ga^r unb ^ag \>it ®efd)ide grau!*

reid)g beftimmt, am SRuber bleibt, mag fie nun zum ©efolge §erm

11*
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Saillauj' ober gu bem be§ ^xäftbenten $otncar6 ge:^öten. ^afür, \)a^

biefe fmangtenen träfte ntd)t auf bie ^auer bte au§toärtige ^oüttf

Be^enfd)en tüetben, forgt granfreid) felbft. @§ bexbient bod) befonbere

^ea(i)tung, ba^ §erx ^otncorö nunmel^x aud) öffentlich mit feinem

befonbetn ^atteiftanb;pun!t l^etöottritt, mie er e§> hei feinen Sfleben in

©aint S3rieuc unb in 9lenne§ getan t)at, um für bie breijätirige ^ienftgeit

©timmung §u ma^en. ^ie öon ®r6t)t) inaugurierte X^eorie, \)a^ ber

^röfibent über ben Parteien fdjtreben muffe, ift bamit voo^ enbgültig

aufgegeben.

*I)ie le^te SSo^e ber ®umaöer:^anblungen ift tüieberum feijr

ftürmif(^ geinefen; gtoei ^e:^utierte in fü^renber (Stellung, bie §erren

^urifd)!en)itfc^ unb 5UliIiu!otr), mußten für eine ©i^ung auggefd)Ioffen

toerben, unb ha"^ ein britter 5Ibgeorbneter nid)t gleidifall^ au^gef^Ioffen

lüurbe, öeranta^te htn ftellöertretenben ^röfibenten, §errn ^onotüalotü,

fein ?lmt niebergulegen. ^ie Ferren ^e:|3Utierten l^atten fi(^ gegen«»

feitig £iebenölüürbig!eiten tüie „6d)uft" unb „2augenid)t§" an ben to^f

getüorfen. ^a§ t)at jebod) tüenig §u bebeuten unb !ommt im täglid)en

Sßerfe^r, ot)ne öiel ^nftog p erregen, ebenfalls t)or. Sßeit tt)id)tiger mar

einmal, \)a^ bie SRebe be§ 9Jlinifter§ be§ Slu^märtigen eine menig freunb«=

Iid)e 5Iufnat)me, gumal in ben Organen ber ü^ed)ten, fanb, unb §it>eiteng

bie 5lblet)nung ber ^olenöorlage im 9fteic^§rate. ©erabe an biefe bon

ber ^uma angenommene unb bon ber Sf^egierung lebl^aft befürwortete

©efe^e^borlage !nü|)ften fid) gro^e Hoffnungen. Tlan red)nete barauf,

baß bie ^nna^me §u einer |)oIitifd)en unb fogialen ^erfö^^nung gmifd^en

^olen unb Ü^uffen fül^ren mürbe, unb ^atte fil^egiell in biefer grage fid)

ber energifd)en Unterftülung ber franäöfifd)en treffe gu erfreuen,

^ie S^ieberlage ^at ein ftar!e§ SBieberaufflammen ber nationaliftifdien

3flid)tung §ur golge gel^abt, unb in einem feiner meitaug'^olenben ^(rtüel

in ber „^flomoje Sßremja'' ^at §err 30^enfd)i!om hen ®eban!en vertreten,

^ci"^ SRuglanb ben ^olen im 3öttum (b. t). im alten tongre^^)olen)

meite gi^Ö^ftcittbniffe für ben ©ebraud) il^rer (Bpxa(i)t unb auf bem
©ebiete ber ©etbflüermaltung mad)en follte, fie bagegen au§ bem
übrigen ^flufelanb, gumal au§ ^leinruglanb berbrängen muffe. @r be^

grünbet biefen SSorfd)Iag, ber befonberg ungel^euerlid) erfd^eint, trenn

man meife, \)a^ in 2SoIt)t)nien, ^obolien unb im ^iemfd^en ber @rog*

grunbbefi^ in |)oInifd)en Rauben ift, folgenbermagen: „'3)er ^uftro^*

flatoi^mu^, ber ben ©inn be§ fünftigen ^aiferg ber ^onaumonard)ie
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be:^etrjid)t, ift ein ^exju^, ein flamifc^e^ Sfletd) inner'^alb Sftuglanb^

auf "oen Xtümmem be§ leiteten §u organifteten. ^uf bem Sege einer

göberotion benft man p bem flatüifd)en S3unbe nid^t nur bie «Sübflatüen

be^ SSallan^, jonbern ha§> ruffijdie ^olen unb fogar ^leinruglanb ^txaxu

§u§ie^en. 3c^ mei^ ni(i)t, ob bie e^^rgeigigen 2:räume beg iungen §ab^
bürgert tüeiter gelten, aber man tüirb zugeben, bag fie giemtid^ meit

greifen. (S^ ift jeboc^ ein ^enn§eid)en unfrer 3^it, ba^ bie untoa^^r»»

fdjeinlid)ften Xräume öertoirüic^t werben, menn man fie t)artnätfig

berfolgt. 5In bem 5IbfalI $oIen^ unb ^Ieinrugtanb§ arbeiten mä(i)tige

öJetüalten, hk Vi\tv." ^a§ ift ber ®runbgeban!e feiner ^u§fü:^rungen,

bereu 6:pi|e fict) gugleid) gegen htn 9fleid)§rat unb gegen hie ^olen

rid)tet, ben Öfterreid)ern eine unfinnige $oIiti! zumutet unb gan^ hei'^

läufig auc^ bie ^erleumbung :^inmirft, ha^ bie Dftfee:|)rot)in5en glei(^*

fallg baöon träumen, bon S^u^Ianb abzufallen. 'S)ie armen ^eutfd)en

ber Dftfee|3roöinäen 1 S^adibem man bie Uniöerfität ^orpat pgrunbe

gerichtet t)at unb ha^ 9^iöeau i!)rer ©c^ulen lünftlid^ unb ft)ftematifd)

ijerabbrüdte, finb fie bemüht, burd) gortbilbung^tefe, hie am baltifd)en

«Straube öeranftaltet merben, fic^ ben Qufammen^ang mit bem geiftigen

2ehtn unb hen Qbeen be§ ^benblanbe§, bie nun einmal bie beg §alb=«

ober (S^angorientg nid)t finb, lebenbig ^u erhalten. Sine Sflei^e t)eröor*

ragenber (^elet)rter n)irb aud^ biefe§ 3at)r in ber Qtit bom 14. U§> gum

29. ^uguft in ^ubbeln fold)e ^ortraggfurfe galten. (5ie \inhtnf toie bie

SBeranftaltungen ht§> vorigen gal^re^ geigten, lebt)aften 5ln!Iang unb

Za:^Ireicf)e S3eteiligung. ^ber öielleidit finbet §err SJlenfc^üott) jebe

Kultur gefä^rlid^, bie nid)t in ruffifc^er ©onne gereift ift unb nic^t in

ruffiftf)er (Bpxaä^t pm 'äu§>hxud !ommt.

^ie 9Reba!tion ber „^^otüoje SSremja'', toeld^e bie able!)nenbe

Haltung be§ 9fleid)§ratg gebilligt l)at, proteftiert übrigen^ ö^gen

9}lenfd)ifottJg Stuffaffung, fomeit eg fid) um @d)onung öon ^ongreg*

:polen l^anbelt unb ftellt bagegen al§ @egentl)efe bie folgenben

©ä|e auf: ,,^ag bie ftärfere Station erobert, trirb il)r Eigentum,

ba^ fie nid)t aB fremben S5efi| anfel)en !ann, unb toenn fie ha^

(^rmorbene beljaupten toill, mu^ fie auf biefen (Gebieten il)re be*

fonbere Kultur, bie fid) am meiften in ber (B\)xad)e äußert, §ur Öieltung

bringen. 'i5)e§^alb finb Bi^Ö^f^^i^^^iff^ ^^\ ^^^ ©ebiet ber 6^3rad)e

fo gefät)rlid); fie fü'^ren ungtüeifel^aft pm Verfall be§ 9fleic^e§", b. l).

bie „S^omoje Sßremia'' tüill öon feinem Qugeftänbniffe in ^ongre^^olen
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»iffen, billigt aber hk übrigen 5lu§fül)rungen SiJlenjd)i!ott)§. "^iefelbe

Haltung nel)men bie „Tlo§io'o^li\a SBiebomofti" — einft ha§> Drgan

^ailotv§> — ein, hk in einer 5lrti!elferie nnter ber (Bpil^maxU: „'an ber

6ci)n)elle eine§ triege^'' mit :^eftigen Slu^fällen gegen §errn 6fafonon)

^entfi^lanb nnb ©[terreidj^'Ungarn be{d)nlbigen, einen Eingriff anf

Sflnfelanb öorgnbereiten. '2)o§ tieigt bocE) bie 2atfad)en öerbre'^en. $ro»=

feffor §an§ ^elbrncf :^at eben je^t in ben „$reu§ifd^en Qa'^rbüdiern"

einen offenen 58rief feinet ehemaligen ©c^üler^, be§ $eter§bnrger

$rofefforg ber (S^efc^id^te ^anl t). TOtrofanoff, öeröffentlid)t, ber nn§

geigt, bag e§ nid)t nnr bie Seitartüler d)auöiniftifd)er nnb nationaliftifd)er

geitnngen finb, bie ben 'I)entfd}en'^a^ f^üren, fonbern baß „bie 9Jli§=

ftimmung (tüie er e§ en:^^emiftif(^ nennt) gegen bie ^entfd)en in jeber^

manng SUJnnbe nnb ©eele'' i^i, nnb ba^ in biefer ©efinnnng bie öffent*

lid)e SUleinnng 9Rn^tanb§ „feiten einftimmiger'' getoefen fei. ^rofeffor

SJIitrofanoff fn^t bie ©rünbe bafür :^iftorifd) §n rechtfertigen nnb tüeift

nn§ bie Verantwortung für alle gefd)eiterten ^läne rnffifcf)en (£l)rgei§e§

nnb für alle llnfä^ig!eit rnffifc^er (Staatsmänner gu. Habeat sibi.

SSir glauben toeber il)n' nod) feine ©efinnungSgenoffen belehren gu

fönnen unb toollen hk ©egenred^nung nic^t aufftellen. ©ie würbe

t)om 16. Qa^r^unbert bis in bie ©egentoart fül)ren nnb in ber böS^

willigen Agitation gi|)feln, mit ber wir gerabe Je^t §n red)nen l)aben.

^ie Konferenzen in Siöabia ^aben bie erwarteten Sßanb*

lungen im SSeftanbe beS ruffifd)en SlJlinifteriumS nid)t gebrad)t. ^ie

§enen (^oremt)ün, 5!Jla!la!ow, Kriwofc^ein nnb taffo Ijdben i^xz

Stellungen bewal)rt, §err ©abler ift Dber|3ro!ureur beS l)eiligen 6t)nob

geblieben, unb §err S5ar! wirb feine Sßerfud)e, bie S3e!ämt)fung ber

^runffud)t mit lufred^ter^^altung beS S3ranntweinmono;polS gu !om«=

binieren, fortfe^en fönnen. 5lber am 29. SD^ai ift ®raf SBitte nad) Peters-

burg §urüdfge!el)rt, unb ber „%zmp§" fünbigt in einem aufeerorbentlid)

giftigen ^rtüel an, ta"^ ber ©raf wal)rfd^einlid) beftimmt fei, wieber

eine gro^e Sflolle gu fipielen, voa^ bann auf beutfd)en ©influ^ gurüd*

gufül)ren war. „Mr. Witte au pouvoir, la Triple entente n'aurait certes

pas en lui un d^fenseur, mais bien un d^tracteur" fage man in ^eterS'^

bürg. ^aS mag fein, benn ®raf $Sitte ^at biele geinbe; alle Söa'^r*

fd)einlid)!eit f^rid)t aber bafür, ha^ biefer Eingriff auf ben el)emaligen

5!}linifter:präfibenten auS ber geber beS einflu6reid)ften feiner ruffifd^en

geinbe in $aris, unb nid)t ouS Petersburg ftammt.
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!)eiten ift bie in \)tn nngarif(i)en Delegationen abgegebene (^cHärnng,

bag bon einem öftertei(i)if(i)*itaüenij'd)en fonbomininm in 5llbanien

feine 'Siehe fein !önne, bag aber heihe Tlää^ie eine i!)nen ungnn[tige

SBenbnng an ber 3tbria, b. ^. ha§> Vorbringen eine§ ber ^aüanftaaten

in ha§> (Gebiet 5llbanien§, ni(i)t bniben toürben. 5Iber bie £age be§

gürften SSil^elm fd)eint öergtoeifelt p fein. Viellei^t bietet bie Über*

fiebinng naä) (S!ntari, hie er ^jlanen foll, eine Hu§fid)t gn gnnftigerer

SSenbnng, benn tvenn er ^eit getoinnt, feine anf ha§> S3efte ber 5llbanier

jebe§ S3e!enntniffe§ gerichteten 5lbfid)ten pr (35eltnng gn bringen, ift

e§ nid)t an§gefd)Ioffen, bag bie ©t)nH5at:^ien ber Station fid) xl)m §u*

tvenhen. Die (SJro^mödite ^aben offenbar trenig 9^eignng, einzugreifen,

unb bie 3^ad)barn 3llbanien§ auf bent S3al!an fet)en ber (Snttoidlung

mit toenig t)er!)altener (Sd)abenfreube unb mit !aum ber^üllten ^off»»

nungen entgegen. Sßir mollen hie in Ie|terer §infi(i)t umlaufenben

©erüd^te nid)t toiebergeben, ba fie ebenfogut auf fenfationSlüfterne

©rfinbung aB auf toirüid) t)ort)anbene ^)oIitifd)e 5Infd)Iäge prüctgefül)rt

tüerben !önnen. (Sine entfd)iebene geinbfeligfeit gegen hen gürften

SBil^elm geigt bie frangöfifc^e toie hie ruffifd^e treffe, hie Ie|tere gibt

bereite ber §offnung 5lu§brucf, ha^ ein öfterreid)ifd)==italienifcf)e§ ^onbo*=

minium au§ Albanien ein „neue§ (Sd)Ie§mig«'§oIftein" mad)en tüerbe, ba§

foII ^ei^en, ^u einem öfterreic^ifd)«=italienifd)en triege fütjren !önnte!

©ie ried)t eben in i^xex l^eutigen ©emüt^berfaffung überall $ulöer.

SSir tüir burd) bie in S3roo!It)n erf(i)einenbe „Dailt) 6tanbarb Union"

erfahren, ift foeben ber ^erid)t beröffentli(^t toorben, ben bie in hen

Halfan gefd^idte ^ommiffion he§> „Carnegie Endowment for inter-

national Peace" öerfa^t ^at. Aufgabe ber tommiffion toar, bie (Sd^ulb^^

frage ber barbarifc^en ^riegfü'^rung tüät)renb be§ legten S5al!an!riege§

feftguftellen. SJlitglieber ber tommiffion toaren f^rangofen, ©nglänber,

5Imeri!aner, D)eutfci)e, £)fterreic£)er, Sfluffen, unb über i'^re reblic^e 5lbfid)t,

bie öolle SSa^^r^eit gu fagen, fotneit fie fid) über:^au:pt ergrünben lieg,

fann lein S^^^if^l befteljen. Da§ (Srgebnig ift für bie ^Bulgaren günftig,

für ^tied)en unb (Serben furc£)tbar belaftenb. (S^ l)anbelt fi(i) habei um
geftftellung ber ^atfacfien, bie fid) im ^uni unb 3uli be§ öorigen 3at)re§

abgef:pielt Ijahen, unb bie im 5Iug§uge angeführten 2atfad)en au§ biefem

entfepd)ften aller Kriege ber 3^eugeit fd^einen untniberleglid). S^ad)

dmopa ift unfern SSiffen^ nod) !ein (ljemt)lar biefe§ S5erid)t§ gefommen;
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erft lüenn wir i^n in §änben t)aben, wirb fid) ©enauereg fagen loffen.

(^ne ^orrebe beg t)ier tt)o:^lbe!annten ^räjibenten ber Uniöerfitdt

©olumbia, 9^ic^oIa§ SJlurrat) Butler, leitet ben ^erid)t ber Eommiffion ein.

^Inf unfre ^u§füf)rungen in ber legten 2Sod)enf(i)au über triir!Iid)e

ober angeblid)e Vereinbarungen ntilitärifdien (Jt)ara!terg ber SiJläc^te

ber Xri:pelentente i)at bie „3Jlorning ^oft'' bont 29. 3Jlai in einem ein*

ge^^enben Seitartüel geantwortet, ^ieje (Entgegnung ^at unfer häufig

au§gef;)3ro(^ene§ 23ebauem barüber nur öer[tär!t, bag faft alle englifd)en

3eitunggreba!tionen S3lätter in anbrer al^ ber englifc£)en 6|)rad)e nic^t

lefen unb bal)er in öölliger ^b:^ängig!eit üon htn ^erid)ten [teilen,

hie „our Correspondent" il^nen gufi^idt. (^ne lange (Erfahrung ^at

nn^ aber gelel)rt, ha^ hie S3erid)te biefer ^orrey:ponbenten öon fe^r

berfd)iebenem SSert gu fein :pflegen. (5r fc^wan!t nad) ber $artei[tellung,

ber Begabung unb ber (^ewiffenl^aftigfeit ber ©ewäl^rgmänner. gm
borliegenben galle wollen wir anne^^men, ha^ e§ fid) nur um bie Un=*

fäl)ig!eit gel)anbelt ^at, eine längere 5lu§fül^rung in fad)lid) öoll[tänbigem

^u^guge wieberjugeben. (5on[t Tratte ber Eorrefiponbent unmöglich

überfeinen bürfen, ba^ ber (S5eban!e, hie aufgeworfenen gragen ber

Prüfung beg englifd)en Unterl)aufe§ ^u unterftellen, nid)t un^, fonbern

bem ,,S(Jland)efter ©uarbian" get|ört, au§ bem bie Sod)enfd)au hen

folgenben (5a^ zitierte: „(i§> ift fc^wer, fid) ein in ^ari^ mit Sflufelanb

abgefd)loffene§ ^bfommen öor§u[tellen, ba^ nid)t unl^eilöoll wäre.

Sßir braud)en Xatfad)en, mel^r ^atfad)en, unb wir red)nen barauf,

ha^ ha§> §au§ ber (s:ommong barauf beftel)en wirb, barüber

^u§!unft §u er:^alten, bebor e^ §u ^fingften au^einanber*

gel^t." *2)amit ift biefe (5ad)e für un§ erlebigt. Sill man in (^glanb

über hie in grage ftel)enben Probleme l^inwegge^en, al§ feien fie nid)t

borl)anben, fo ift ha^ nid)t unfre (5ad)e.



4. ^nt. SBcIäftißUttg fiöniß ©eorßg V. burd^ eine ©uffraecttc.

5. ^m. S)ie 9Kon0oIen öon Urga notifiateren ben (3xo%mää)ten i^re UttaB^anQiflleit

6. ^uni. Ser SSerfud^ SBiöianiä, ein neueg franäöfifd^cS Äofiinett ju Silben, fdfieitert.

9. a^uni. Äonftituierung beä ta6inett§ 8liBot-S)eIcaffe.

10. :Suni 1914.

^a^ bie f(^tt)ere :poIittfd)e unb finattäiene ^ttfi§, in ber ftc^ gran^

reict) f)eute betüegt, in itjxtm Urf^rung auf bie S[^er^3fli(i)tungen gurüd*

pfüt)ren ift, hit §err ^oincar6 int ^uguft 1912 in $eter§butg auf fi(^

nat)m, al§> er üerf;^rad), in granfreic^ bie bteijä^rige ^ienftgeit wieber

eingufü!)ren, lä^t fid) je^t tt)ol)I nic^t nte^r überfe^en. "^k Xotfadie,

ba^ biefe 3Ser:|3flid)tung tüirflid) öon bem bantaligen S!Jlinifter|)räfibenten

übernommen toorben ift, würbe erft burcE) eine 3nbi§!retion be§ „(^il

S3Iag" öom 25. Wlai öorigen ^aiixe§> be!annt unb gab, wie öielleid^t

nod) in Erinnerung geblieben ift, ^nla^ §u einer ftürmifd^en Jammer*

bebatte, in tvtld)tx ber ginan^minifter ^umont geftet)en mu^te, ba'^

fein ^iberfiprud) gegen bie :|3e!uniär au|erorbentli(^ brücEenbe (^n«»

fül^rung ber breijäl^rigen *^ienft:pfli(^t baburd) gebrochen würbe, ha!^

i^m Telegramme be§ franjöfif^en S3otf(^after0 in ^eter^burg vorgelegt

worben waren, \>k i^n überzeugten, bog anbernfall§ hit Alliance franco-

russe ®efa!)r laufe, ^ufammenpbred^en. (^, ^umont, ^aht nad^*

gegeben, bamit ber fran§öfifd)e $8otfd)after nid)t im 2lu§lanbe

ber (S(^anbe öerfaUe. S^^S^^t f(^eint bie Sage nic^t wefentlic^ bon

ber bamaligen berfd)ieben §u fein. S^ai ift mit größter @ntfd)iebent)eit

bon ber fran§öfifd)en SHegierung bementiert worben, baß §err $aI6oIogue,

ber fran§öfifc£)e S3otf(i)after in ^eter^burg, ber Jep auf Urlaub in ^ari§

ift, eine Wci ruffif(i)e§ Ultimatum überbra(f)t t)abe, ha§> Ue gortbauer

ber OTian^ öon ber 5lnnat)me ber breijä^rigen ^ienftpflid)t in 5lb*

I)ängig!eit ftetlte, aber ber „2:em^)§" !nü:pft baran eine S3emer!ung,

burd) welche 'oa^ außerorbentlidje, faft !önnte man fagen, imperatiöe

gntereffe 3flußlanb§ an ber *S)ur(^fü^rung be§ ^oincar^fd)en SSerf|3re(i)en^

beftätigt wirb. §err $aI6oIogue ^aht in feinen legten SiJlitteilungen
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bie 5lufmer!fam!ett auf bie etnften fjolgen (graves consequences) ^n»

getüiefen, bie eine SSJiinberung ber frangöfifd^en SO^ilitätmad)! nad) fitf)

^ittjtn !önne. ^ud) erinnert ber „2:emp§" baran, ha% aB ^ounteröue

i^m ben ^otf(^after:|3often in ^eter^burg anbot, ^aleologue u. a. hie

^ebingung ftellte, ha^ bie breijätirige ^ien[t:|3fli(i)t „integral" beibel^alten

toerbe. lu^ gmeifeln tüir na^ inie öor ni(f)t baran, ha^ bie brei 3af)re

fd)Iiep(^ angenommen unb ha§> ®efe^ burd)gefü^rt toerben toirb.

(Sbenfo fid)er ift freilief), ta^ e§ bor nnb nad) ber 5lnnat)me grofee ©cCjtoie*

rigfeiten geben ioirb. ®ie bur^ ben 3flüdtritt ®oumergue§ eingetretene

^otmenbigfeit, ein neneg SUlinifterium gu bilben, ift bereite fünfmal

gefd)eitert, unb mir toiffen nid)t, ob §err ü^ibot glücfli(f)er fein toirb a\§>

feine Vorgänger. ©lDrid)t man bod) bereits bon einer ^rifiS ^oincar^.

(Sie ernft §u nel^men, ift freilid) nid)t möglid). ©in a^inifterium tnirb

fid) fd)Iiepd) bod) organifieren, unb toir t)alten e§ !eine§treg§ für un*

tt)at)rfd)einlid), bag, toenn er fid) öon feiner Un|)äpd)!eit — benn met)r

ift e§ boc^ nid)t — erholt ^^aben trirb, un§ §err ^elcaff6 als 9Jlinifter==

ipräfibent entgegentreten mirb. SSorlöufig ift er als Sdlinifter beS luS*

tnärtigen in 3IuSfid)t genommen. @r :^at boc^ nid^t umfonft feine (Stellung

in Petersburg aufgegeben, unb bie 15 000 gran!en ^e-putiertengelber

fönnen il)n ebenfotoenig gelodt :^aben, als bie 5luSfic^t, in ber Kammer
eine mel)r glängenbe als einflugreid)e fRolle §u f-pielen. SSaS bie 5inang*=

frifiS betrifft, fo ift fie öome^mlid) barauf prüdgufül)ren, bag bie Un=

fid)er:^eit ber inner|3olitifd)en Sage eine ftar!e Qnrüdl^altung ber ^a)pu

taliften gur ^olge l)at. ^aS '3)efigit im ^ubget l)at erfd)redt, man fürd)tet

neue ^(bgaben unb nod) mel)r bie brol)enbe (Sinfommenfteuer. @in

^arifer SSrief beS „^conomift" toeift auf bie ®erüd)te l)in, bafe in $ariS

in öollem (Srnft öom ^anferott einer ber großen kaufen gerebet toerbe.

^ie 9fieuig!eit, fo unglaublid) fie fei, finbe in großen treifen glauben.

Tlan fd)üttele fogar baS Qau\)t über bie Sage ber S3an! bon gran!rei(^,

aber fo abfurb unb furjlebig foldie ®erüd)te aud) feien, ptten fie bod)

gro^e SSerlufte gur %o\Qe.

3lud) Ü^ufelanb l)at unter b^n Ü^eflejen biefer $arifer ^anü,

benn fo barf man eS too^l nennen, tro^ ber 3ntert)entionS!öufe ber

Sftegierung fel)r namhafte 35erlufte gu üergeid)nen. ^aS grofee englifdie

i^tnanjblatt, toir meinen ben oben gitierten „(Jconomift", f^rid)t bon

einet nal)enben gtnangfrifiS in S^luglanb unb im ^nfcmtmen*

t)ange bamit in $erfien. '5)er ruffifd)en ginang^joliti! trirb ber ^ortourf
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getnad^t, t)a^ bie ^tiöatbanfen p fretötebig ^nlett)en öetgeben t)ätten

unb bie ©olbrefetüe ber 9^etd)§ban! gu ftat! in Slnfprud) genommen
tourbe. Vorigen Düober, a\§> to!otü^etü in ^ari§ tt)ar, um eine neue

(5ij'enbaf)nanlei:^e p negotiieren, t)abe bie ©olbreferöe um 5 SO^illionen

^funb hinter ben §ir!ulierenben S5an!noten gurütfgeftanben unb jei ber

9fiei(f)§fd)a| ber S3an! ftar! t)er{d)ulbet gemefen. ^ie fog. (Sifenba!)n*

anlei:^e Ijobt bagu gebient, bie ©olbreferöe gu ergangen, bie fo erlangte

^efferung aber nur !ur§e Qeit gebauert. SBä:f)renb ber ^alhtn $ani!

ber Petersburger SSörfe im Sülärg tjahe ber ginangminifter feine 8uflud)t

p ben (5t)nbi!aten be§ Dtoten £reu§e§ genommen unb fie öeranlagt,

eine unge^^eure 6umme, man j|3red)e öon 10 SD^illionen $funb, t)er§u*

geben, um bie ^urje p fluten, ^ie golge fei natürlid) bie 5(ufnat)me

neuer (5d)ulben unb ein erneuter 5Ibflu^ ber ^f^eferöen ber 9fleicf)§ban!

getoefen. ^ie £age ptte fid) tro^bem beffern !önnen, toenn nic£)t un*

gef)eure (Summen für glotte unb §eer geforbert unh betrilligt toorben

tnären, unb offenbar 1:jahe, in ber Hoffnung auf weitere 5Iu§bet)nung

ber Mftungen für bie 9Jlarine, ha§> ruffif(i)e luStoärtige 5lmt berfudit,

^eutfd)Ianb burd^ bie ^u§fid)t auf eine anglo^ruffifc^e f^Iotten!onöention

p fd)reden. ^ie ®efat)r für bie ruffifd^en ginangen unb ben ruffifd)en

^rebit fei fo emft, \)a% toenn nid)t eine ganböoll mä(f)tiger ^erfönlid)*

feiten fo fe^r an ^tn ülüftungen intereffiert träre, man fie rebugiert ober

aufgefd)oben ptte, toie e§> in 3a:pan gefd)a:^. %aU§> auf Xur(i)füt)rung

be§ SJ^arinebubgetS t)er§id)tet toerbe, fei el mögüd^, ben bro^enben

®efat)ren p entget)en, namentlid^ toenn bie ©rnte gut auffalle. @§

fd)eine {ebod), bag bie ^olitü, neue 9lnlei^en auf fremben Wlädten

aufpnebmen, bie fo unt)eiIt)one folgen in ^rafilien gehabt t)abe, öon

ber ruffifd)en Sftegierung tüieber aufgenommen trerben foHe. gi^ä^^f^^^

aber fe^e Sf^uglanb feine aggreffiüe ^oliti! im fernen Dften fort, ^ie

„XimeS" melbe, bag in ^Iberbeibjan bie Sage immer fd)Ie(i)ter Jt)erbe.

^a§ gange ©t)ftem ber :perfifd)en ü^egierung bred)e unter bem ^orge^en

ülufelanbg gufammen. ^ie ruffifd)en ^onfuln t)ätten begonnen, 5Ib*

gaben öon ®runb unb S3oben, 3I!gife unb 2:ran§:portgölIe unter bem

35orn)anbe gu er:^eben, ba^ fie ruffifd)e ^orberungen öon ber ;perfifcf)en

9legierung beitreiben. §err 5Ulonarb, ber 3^ad)foIger 6d)ufter§, toiffe

nid)t aus nod^ ein unb erüäre, bie ©ebulb beS :|3erfifd)en 6(i)a|amte§

fei erf^ö|)ft. ^a§ atleS gefd)ä:^e aber, tüät)renb bie englif(i)-ruffifc£)e

tonöention bie Unabtiä-ngigfeit unb Integrität ^erfienS garantierei
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^ie SSebeutung biefe§ $ufferftaate§ al^ ©dm^tüall 3nbten§ !önne

ntd)t t)od^ genug angefd^Iagen werben, unb e§> muffe auf^ neue gegen

ben SUlangel an gefttg!eit ;protefttert tüerben, hen bie englifd^e

^t|)Iomatie geige, ^ie 3etftörung eine^ !om|3a!ten üeinen ©taate^

burd) ein ungelen!e§ (unwieldily) 'tRää), mie ha^ ruffifc^e, fei ein 58er«

bred)en, gegen n)eld)e§ ^roteft erhoben tüerben muffe, gleii^öiel, ob

eine Entente beftei)e ober nid)t. (S^ gu ignorieren fei fc^terf)t, alle Sfiei^te

@nglanb§ |3rei§§ugeben eleub (abject), um hk ©unft be^ ßanbeg bu:^len,

ba§ fie bri(f)t, ba§ 3inerfd)Iimmfte unb ^emütigenbfte. ^ritiatnac^rid)ten

beftätigten biefen ^effimi^mu^ be§ „Xime§"=^orref^onbenten. ^er

„(^conomiff' fd)Iie§t feine 35etrad)tung, an biefe torref^onbeng an*

!nü:pfenb, folgenbermafeen: „^a^ ©onberbare babei ift, 'oaü^ bie ruffifd^e

^Regierung fic^ im §inblid auf hk (Sd^toädie bon ^ari§ unb auf

bie !ritifd)e Sage ber eigenen ginanjen immer an £onbon al§ an feinen

au^Iänbifc^en ©tü^|)un!t anlet)nt. '2)ie ©ntente, bie gegen ^erfien

unb Qnbien ausgebeutet toirb, ift auS moraIifd)en unb ö!onomifd)en

©rünben eine Lebensfrage für bie Sftegierung beS S^^xen. ^aS ift aber

eine falfd)e unb bermerflid^e ©tü^e. SSaS Sfluglanb braui^t, ift eine ma^*

öolle unb bernünftige (Sinfü^^rung :poütifd)er unb abminiftratiber 3fle*=

formen." "^ie englifd)e Sßod)enf(i)rift ftellt fid) bamit auf hm (Staub*

:pun!t, ber in htn S3ubgetüer:^anblungen ber *^uma §um ^luSbrud !am,

bie allen 5Dfliniftern 9Jli§trauen§öoten bradjten, unb als unjtoeibeutigeS

Seilten ber im Sanbe um fid) greifenben (Erbitterung über baS t)errfd)enbe

Sdegime §u berfte'^en finb. Sin fo ma^boIteS S3Iatt, ujie hit beutfd)e

„Petersburger ßeitung", fa^t bie ^ier berührten 58er^ältniffe folgenber*

ma^en §ufammen: „^ie ©reigniffe ber legten 3Sod)e l^aben lieber

unjmeifel^aft betoiefen, ha!^ unfre inner^otitifd^en ^er^^ältniffe boll*

!ommen unt)altbar finb. ^aS ift freilid^ im Saufe biefeS gangen Sinters

immer atlgemeiner unb immer ftärfer aud^ öon htn gemäßigten poli*

ttfd)en Sl)reifen feftgeftellt ujorben, o^^ne baß eS etmaS ge'^olfen "^ätte.

^er Vertreter beS Unterrid)tSminifteriumS $8aron ^aube, ber faft

eine 3Bod)e lang bie tiagen gegen fein Oleffort angel^ört ^at, ftellte

feinerfeitS, tüo'tji o^ne fid) ber ipolitifc^en S3ebeutung feiner SSorte gan§

beiüußt gu fein, bie §offnungStofig!eit unfrer je^igen Sage feft. 'J)aS

Oleffort, fo meinte er, aner!enne hk 9^ottt)enbig!eit einer 9Jlittelfd)uI*

reform, bod^ fei eS in ber je^igen Übergangszeit nid)t möglich, ein orga*

nifd)eS @efe^ burd) hk einanber wiberftrebenben beiben §aufer burd)*
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zubringen. Wit ber geftfteUung ber :^offniing§loi'en Un*

frud)tbar!eit unfrei gefe^geberifd)en £eben§ in einer geit,

ba ha§> Sanb am bringenbften nacf) ©efe^en, nac^ feften Siegeln nnb

fidlerer 9fli^tfd)nur verlangt, ift e§ natnriid) nid)t getan!''

9lenexbing§ ge^t in ^eter^butg ^a§> ®erüd)t nm, ha'^ hit \o bxingenb

getünnf(i)te SSefeitigung ber meift öerl^a^ten TOnifter, tro^ ber UU"

günftigen 9^ad)ric^ten au§ ßibabia, in 5lu^fi(^t ftel^e. ^er ßanbtüirt*

fdiaft^minifter £ritt)ofd)ein, ber, tüie erinnerlid), a\§> n)a!)rj'(i)einlid)ex

9flad)foIger ®oremt)!in§ gilt, :^at eine ^en!fd)rift eingereii^t, bie ein

tüeit angelegte^ 9leform|3rogranim bringt, beffen ^oran^fe^nng bie

^ilbung eine§ l^omogenen TOnifterinnt^ fein foll, \o ta^ hie SlRinifter

ber ^nftig, be§ 3^^^^^ ^^^ ^^^ Unterrid)t§ an§fd)eiben müßten. Slber

gnrgeit ift e§>, abgefe^en t)on ber ^en!fd)rift, bie 2:atfad)e ift, nnr ein

@erüd)t, ha§> in S[Biberf))rn(^ ^n ben legten befannt geworbenen Sßilleng^

ön^ernngen ht§> garen ftet)t.

3n betreff ber, tüie je^t pgeftanben tüirb, in ^arii3 angeregten

grage einer Hmmanblnng ber ^ri^elentente in eine Xri^^elallian^ finb

nn§ nenerbingg mehrere Stu^ernngen englifd)er ^re^organe p ©efic^t

gefomnten. 3^ 3nni!)eft ber „Sontem^orart) SReöiett)" f^reibt ^r. ®. g.

^illon, ber jeboc^ nic^t gnt nnterrid^tet ift, hal^ ber OTiang*

gebanfe inoffiziell öon gran!rei(^ burd^ hen bekannten 3lrti!el öon

ßabiffe angeregt toorben fei, nnb ha^ er, '3)illon, beftätigen !önne, ta^

S^n^lanb !einerlei ©c£)ritte getan ):jabe, biefe :|Driöaten frangöfifd^en

58orfc^läge gn nnterftü^en. ^er ,,9Jiand)efter ©narbian" fagt, toenn and^

bie „®efc!)i(^te" öon bent 50^arineab!ontnien mit Sf^n^lanb bi§:^er nic^t

beftätigt ift, ift e§ bod) nid)t unbenibar, unb mir möchten hie Sßa^r'^eit

barnber :^ören. @§ gibt in ©nglanb SJlänner in l)ol)er (Stellung, hie

^eutfd)lanb fo feinbfelig (dislike) finb, ba^ fie aud^ biefer ^oli:^eit fä'^ig

mären. 5lber trenn e§ £eute gibt, hie bereit toären, bie §ilfe ber ruffifc^en

9J?arine imSJiittelmeer §n erfaufen, nm toiebiel e^^er toären fie bereit, einen

fold)en ^reig §u 5a:^len, um un§ bon bem Sflifüo eine§ S!onfli!t§ mit ber

ruffififien ^(rmee in ©üb:|3erfien gu befreien? ^^liemanb n)ünfd)t hie

Sßieber!e:^r ber ^age, ha mir in nerööfer gnrd)t alle§ verfolgten, toa^

Sfluglanb in Ifien tat, nnb je me:^r ©treit|)un!te §n)ifd)en un§ unb Sflug*

lanb befeitigt merben, um fo beffer.ift e§. 5lber menn bie alte Sf^iöalität

mit Sfluglanb fc^limm mar, fo mürbe eine§ nod) fd)limmer fein, unb

ba§ märe, in bie ^a'^nen ber ruffifc^en ^oliti! hineingezogen gu merben.
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(Ettblid) wirb bent „(Sconomift" au^ SSerlin gefd)rteben, bag baS

(SJerüc^t bon einem englifd)==ruffifd^en 9Jlarineab!ontmen fort*

^aiju, beachtet ju toerben. ^te ^efürd)tung, ba^ e§ benu^t merben

tüürbe, um für eine ^ermel^rung ber 9JJarine ^u agitieren, :^abe fid^

bereits beftätigt, aber e§ tüäre falfd), anpne^men, \)a^ baS ®erüd)t

beSf)aIb in hie SSelt gebracht morben fei. SSielmet)r gebe e§ au§ge§eid^nete

©rünbe, gu glauben, ba^ in ber ^at^getoiffe ^orferläge in $ari§ t)on

§errn 3§tüoI§ü gemad)t tüorben feien, obgleid^ man t)ier nid)t miffe,

lt)el(^e Gattung bie engtifci)en TOnifter eingenommen t)ätten. (5§ fei

ju "^offen, ba^ biegrage aufgeüärt merbe, fobalb ba§ §auS ber SommonS
lüieber gufammentrete.

(^ne inbire!te ^eftätigung ber ®iferfud)t, mit ber ruffifd)erfeit§

}ebe Äußerung freunb^(^aftlid)er SSejie^^ungen 5it)ifd)en (Snglanb unb

5Deutfd)Ianb verfolgt wirb, geigt bie folgenbe au§ Sonbon ber „3^ott)oie

SBremja" zugegangene ^e:pef(^e: „(^nen fonberbaren (SinbrudE bat bie

^emonftration ber Uniöerfität Djforb gemacht, bie ben beutfd)en S3ot*

fd)after gürften ßid)nott)§!^ gum @:^renbo!tor ber 9fled^te freierte,

ol^ne hal^ tt)iffenfd)aftlid)e SSerbienfte feinerfeitS öorlägen. gürft Sid)*»

notüSft) ^ielt eine bemonftratiöe |3oIitifd^e 'tRthe über ba§ augfc^liepd)e

9f^ed)t ber teutonifc£)en ^affe, eine giöiIifatorifd)e 5lufgabe in (Europa

p erfüllen, ^ie SSurgel ber poIitifd)en (Stp fei bie 5lner!ennung be§

§errf(i)erred^t§ unb bie ^Ausbreitung ber l^ö^eren ütaffen. Qu biefem

Stütd müßten fic^ bie teutonifc^en Sflaffen bereinigen.'' „"I)ie ©Irrung

£id)nott)S!^S'', fo fdiüegt biefeS Seiegramm, „fiel fonberbar §ufammen

mit ber ^am:|)agne ber beutfd^en ^am^fergefellfd^aften gur ^erftellung

einer bireften S8erbinbung mit ben britifd)en Kolonien, o^ue (^glanb

5U berüf)ren, waS ein neuer (Schritt im ^am|)f 'I)eutfd)Ianb§ um bie

33e^errfd)ung ber SUleere ift." ®aS ift ein Haffifd^eS SSeif^iel bafür, wie

hie „S^owoje Söremja" unb il^re £eute mit htn 2;atfad)en umf^ringen.

gmmer toller wirb ha^ treiben ber englifc^en Sa'^Ifurien, unb

eS ift erftaunlid), ba^ man in ßnglanb ni^t 3!JlitteI unb SSege gefunben,

hie „Women's Social and Political Union", bie ot)ne 3^^^f^^ illegal

ift, auf§ulöfen. "^enn öon biefem 3^^trum gel)t bie 5lgitation auS,

hie je länger je mel^r §u berbred^erifd)en SJlitteln greift. «Selbft bie

!öniglid)e gamilie ift jefet öor biefen Unl)olbinnen nid)t fieser. @S wäre

^flid^t beS TOnifterS beS gnnern, beS §ome ©ecretar^ 9Jlc tenna,

^ex einzugreifen, bisher :^at er fid^ nur ju fdjWäd^lid^en ^alliatiömag*
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ber |)oIitifd)en ^ranf^ett infizierten granen §u fteigern.

^ie §omernIefrage f^eint gleid)fan§ in ein gefät)rlid)e^ 6tabium

5U treten. 9^ac^ bem S3eif|)iel ber UI[terIente betüaffnen fid) }e|t bie

Sren ber anbern ^roöingen ber grünen Qnfel, nac^ einer, toie e§ f(i)eint

bon bem ameri!anif(^en „6infein" ausgegebenen ^arole. „Home Rule

depends on the volunteers", erüärt ber „©aelic American", unb bamit

mag er fo unred^t nid)t l^aben, ha neuerbingS in Sonbon ha§ ®erü(i)t

umgel^t, ha^ hk D^^:)oi'ition no(f) barauf red)ne, dm 5luflöfung be§

Parlaments öor ©riebigung ber §omeruIefrage burd) hen tönig §u

erreichen, ^ie toflöfnng mü^te bann [tattfinben, bebor bie S3iII pr
enbgültigen ^Ibftimmung an baS §auS ber £orbS gelangt i^t Wan
mu^ hoffen, ba^ biefer ^lan, an beffen ©jiften^ wo^ nid)t $u gtüeifeln

ift, fd)eitert, unb ber ©ieg ben auf eine frieblid)e ßöfung f)inarbeitenben

Elementen gufällt. 5lnberfeit§ !önnte e§ aud) in (Jnglanb ^u einer fet)r

gefät)rlid)en trifiS !ommen. Sßir t)ergid)ten barauf, hk unerfreuliche

^ntmidlung ber me^!anifd)en unb ber albanifct)en grage fd)on ie|t

aufs neue bar^ulegen. 5DaS ^ilb änbert fid) öon 2:ag p ^ag unb aud)

bie !om|3etenteften SSeurteiler finb nid)t in ber Sage, borauSpfel^en,

was baS „SJlorgen" auS bem „§eute" mad)en tnirb.



11. 3^ni. aSotnBenottcntat ijon ©ufftofletten in bcr aaScfttninfteroötci. ®ricrf)it(f)c3 Ultimatum on

We Surfet.

12. 3funl. Scfurf) Äoiier 8Q3il^eIm8 Beim era^eQoa'Xl^ronfoIöer 3frana gctbinanb. ©emiffion be8

fiobinett« 9liBeaw.

14. 3unl. SBefuc^ 9WIoiou8' II. in JÄumänien.

lö. 3funl. Slngriff albanifrfier afiebellen auf 2)uraääo.

17. 3uni ©röffnung beg ^o^enaonenxfoncB.

17. ^^uni 1914.

^a§ tt)td)tigfte (Sreignt§ ber legten 2ßod)e ift of)ne 3^^if^i ^^^

@r!Iärung, bie ©tr (Sbmarb (S^ret) über ba§ öieIbef:proc^ene

engUjid)*ruj'fif(i)e SiJlarineablomTnen abgegeben ^at

^er ('tenogta|)t)ifd)e $8ertd)t über bie ©i^ung bom 11. guni lautet:

„©rofebrttannien unb Sfluglanb.

Sülr. fing fragte, ob irgenbetn WlaximaUommtn neuerbingg

5mifd)en 9flu|Ianb unb (Snglanb bereinbart fei (has been recently

entered); unb ob ^er^anblungen im ©inblid auf ein 9J^arine*

ab!ommen neuerbingS ftattgefunben Ratten ober je^t §n)ifd)en

9fluglanb unb ©ropritannien fd)toebten (or are now pending)?

©ir Sßilliam S5t)Ie§ fragte ben ©taat^fefretär be§ ^tu^trärtigen,

ob er irgenbeine SJlitteilung macf)en !bnne über ein bet)au:ptete§

neue§ 9JJarineab!omnten jtnifd^en ©ropritannien unb ü^u^Ianb;

intriefern ein foId)e^ 5Ib!ontmen unfre S3e5iet)ungen mit ^eutfc^*

lanb berühre; unb ob er ^ofumente borlegen toerbe.

@ir ©. ®ret): ^a§ el^rentoerte SD^itglieb für '^oxüi ©omerfet

l^at eine ät)nli(^e grage borige§ 3al)r in betreff ber £anbtrut3^en

geftellt, unb 'oa^' etirentoerte TOtglieb für S^ortt) ©alforb ftellte

eine äl^nlid)e grage gIeid)falB an bemfelben ^age, tt)ie er tnieberum

^eute getan t)at. ^er $rime TOnifter antwortete bamal^, ha^,

ttjenn ein ^rieg au»bred)e gtoifd^en euro^äifd)en 30^äd)ten, feine

unöeröffentlid)ten Sßereinbarungen beftönben, n)eld)e bie greif)eit

ber 9^egierung ober be§ ^arlamentg einf(f)ränlen ober bel^inbern

!önnten, barüber gu entfd)eiben, ob ©nglanb an einem Kriege
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tetlne!)men folle. ^tefe ^ntmort bedt bte beiben fd)ttftli(f) öor*

Itegenben fragen. (S§ bleibt ebenfo tvaijx f)eute mie bor einem

Sai)r. ^eine ^et^anblungen finb feit:^er mit irgenbeiner Wad}t

obgefd^Ioffen Sorben, treidle biefe Eingabe weniger tväijx mad)ett

tüürbe. ^eine betartigen ^er^^anblungen finb in (S^ang (in progress),

nnb e§ ift, \o tneit id) urteilen !ann, nid)t tüal^rfcEieinlid), bag irgenb:=»

tüeldie in Eingriff genommen toerben (are likely to be entered).

SSenn aber irgenbein 5Ib!ommen abgufdiliegen tnöre, ha§> e§ nötig

mad)en follte, bie öorjä^rige (^rüärung ht§> $rime 5D^inifter ^urüdE*

gU5ie:^en ober gu mobifigieren, fo mü^te e§ meiner ^Infid^t naä)

unb tonrbe e§, toie xd) anne^^me, bem Parlament Vorgelegt toerben."

®a§ ift fe'^r erfreulid), unb e§ liegt un§ fern, an ber fo offiziell,

bor ber t)öd)ften :|DoIitiftf)en Snftan^ ®ropritannien§ abgegebenen

(Srüärung gu ^toeifeln ober gu beuteln. SBenn einzelne englifd)e S3Iätter,

toie ber „S[Rand)efter ©uarbian", nod) au^fü^rlid^ere (SrÜärungen

totinfc^en, fo finben toir ba^ gmar begreiflich, mad)en un§ aber biefen

SBunfd) nid)t §u eigen, tneil e§ un§ böllig au§gef(i)Ioffen f(f)eint, ha^

©ir (Sbmarb mit ^Sorten gef^^ielt ):jaben foIIte. ^a§ un§ SI5er!)anbIungen

über eine englif(i)^ruffifc^e 9Jlarine!ont)ention, bon ber eine, toie toir

annet)men, meift gut orientierte ^orref^onben^ be!anntlid) berid)tete,

beunruhigen mußten, toirb aucf) jeber ©nglänber üerfte^en. (S§ ift \a

nid)t gleid)gültig, ob hk ftär!fte (Seemacht ber SSelt fid) an bie ^oliti!

eineg ©taate§ binbet, über beffen geinbfelig!eit gegen ®eutfd)Ianb t)eute

tt)ot)I an feiner ©teile ein 3^^if^^ beftet)t. Übrigen^ :^at un§ eine ber

legten 9^ummern ber „^ime§", toie mir glauben, hen ©c^Iüffel für hie

(Sntfte:^ung be§ ®erü(i)t§ gegeben. 3^^f<^^^ ©nglanb unb SRuglanb

toirb allerbingS ber^anbelt, aber, toie bie „Stime§" bericf)tet, in )j)eX'^

fifd)en Angelegenheiten, um im §inblicE auf hie fortbauernben IXn*

xutjen bie ruffifc^e mie hie englif(i)e ($influ^f|)t)äre auf S!often ber fo^

genannten neutralen 3oue §u bergrö^ern. ^amit toerben ©nglanb

unb 9fluglanb, ina^ urfprünglid) bermieben beerben foHte, in biefem

^eile ^orberafieng birefte 9^a(f)barn toexhen, unb e§ fd)eint un§ nid)t

unmöglid), ha^ habei hie grage ber trang^erfif(f)en S3al^n eine

hjefentlid^e 'tRoUe f:pielt. ^a^ feien, bemerft bie „5lime§" §ur grage

be§ ©c^irffalg ber neutralen gone, ^inge, hie nur ©nglanb unb fRug-

lanb angeben, mobei fie in klammern :^in§ufügt (unb aud) ^erfien).

©emi^, aber al§ Dbjelt ber beiberfeitigen gntereffen. ^ie für hen

©c^tcmann, S)eutf(^Ianb 1914. 12
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21. 3ult feftgefelte Krönung be§ jungen ©(^a^ ift, tüte toir ebenfalls

einigermaßen Idonifd) öon ber „Xirne^" erfaßten, auf ben (5e|?tember

öet{cf)oben.

Sßie fid) bie fetten öon ber „^^otüoje ^remja'' übrigen^ W ^luj*

gaben ber Xri^^elentente unb it)re (Snttüicflung beulen, illuftriert

red)t braftifd) ber folgeube öom 13. S^^^i batierte Seitartüel: „Um ber

notmenbigen ©elbftöerteibigung tüitlen tjahen hk brei (Staaten, bie

im gunbament i:^rer :poIitifd)en 6tru!tur unb i^rer t)iftori}(i)en Über*

lieferungen üoneinanber berfd)ieben finb, fid^ untereinanber üerftänbigt.

^a^ 3^^^ ^^^f^^ ergtüungenen ^erftänbigung ermeift fid) aber aB nic^t

erreid)t, ba bie räuberifd)en Elemente Suro^ja^ (sc. ^eutfd)Ianb, Öfter*

reid)=Ungarn unb gtalien, über bereu „Sfläubereien" in bem öorau§*

gegangenen 2eil be§ ^IrtüeB, ben toir l)ier ttjiebergeben, bie £efer ber

„3^otr)oj;e Sßremja" au^fü^rlid) belehrt tüurben) auf feine au§reid)enbe

5(btüe^r i^rer 5Inf|3rüd)e ftießen. ^a§ @Ieid)gemd)t, auf tt)el(^e§ bie

(5d)ö^fer ber Xri|)elentente red)neten, ergab fic^ nic^t. Sflußlanb, grau!*

reic^ unb ßnglanb erliefen \id) fotüo^^I einzeln genommen, al§ in i^rer

(5)emeinfd)aft, !raftIo§ bem SInfturm ber SRäuber gegenüber, bie fid)

ot)ne befonbere Wix^e aUe§> aneigneten, tva§> fc^tüad) tpar, fo baß nid)t

mei)x um ben unbe^inbert gebrod)enen ^rieben (iwcopa§> §u er^Iten,

fonbern um i^re eigne nationale (^jiften^ im bollften 6inne beg SBorteö

p retten, Sftußlanb unb granfreid) genötigt würben, öon ^a^r §u 3al)r

i^^re SRüftungen gu fteigern. 5{uf biefem Sege ift man fe^r toeit gegangen,

unb ber erwartete (Srfolg ift noc^ nid)t erreicht, ©r ift erft gu erwarten,

wenn ba§ nationale ©elbftbewußtfein ber euro^äifd)en (Staaten gweiten

9lange§ tvaä:} wirb. (Sie alle fpüren ben ehernen ^rud be§ ®ermani^mu^.

@§ gibt nur ein 50^ittel für fie, fid^ bon biefem 3oc^ §u befreien, nämlic^,

wenn fie ber ^ri|)elentente beitreten unb fid^ organifd) ber £iga ber

euro|3äifd^en (Selbftöerteibigung anfd)üeßen. ^ann wirb ba^ Über*

gewi^t ber befenfiben Strafte fo groß fein, ha^ ein weiterer SBetteifer

im SRüften unmöglid) werben wirb, ©in Einfang bamit ift bereite ge*

mac^t. 3n Belgien, §ollanb unb ^änemar!, bie ^eutfd}lanb §u öer*

fd)lingen fid^ Vorbereitet l)at, reift ber Ö^eban!e, baß fie i:^re nationale

Unabpngigfeit nur burd) ben mannhaften ($ntfd)luß fid)ern fönnen,

ha^ fie ber Xri|)elentente beitreten. 9f^id)t minber beutlid) em^jfinben

ba§, t)ielleid)t mit ^lu^nal^me 33ulgarien§, bie ^alfanftaaten. '^ie beöor*

ftel)enbe B^fonxmenfunft in Gonftan^a !ann ein 2öenbe:|}un!t in ber
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:politifd)en @ef(^i(^te ©uro^a^ tüerben. §ier fönnen neue gunbamente

für ein tüirüidieg ©leic^getütc^t gelegt tuerben, ba§ bie Völler @uro^a§

Don ben enblo§ toai^fenben ü^üftungen freimad)t. Otumänten Ijat hit

Qnitiatibe nac^ biefer S^tid^tung §u ergreifen, bie un^ glüdlic^e SD^ög==

Iid)!eiten t)er:^ei^t."

^f^un, \)ie 3ufamnten!unft in ß^onftan^a ^at ftattgefunben,

unb bie Xifd)reben be§ garen tt)ie be^ ^önig§ liegen un^ bor. «Sie fagen

nid)t nte^r, al^ folc^e Stieben fagen muffen, toenn fie ni^t bireÜ S3e*

forgniffe erregen follen. SBir ^aben gar nic£)t§ gegen i:^ren Sti^cilt toie

gegen ii)re gornt einptoenben unb finb nad^ toie bor überzeugt, ba^

^Rumänien feine ^oliti! burd) feine anbern SJlotiüe beftimmen lägt,

aU burc^ bie feinet eigenen gntereffeg. ^ag ift e§ ja gerabe, toa^ ben

'ifiuijm tönig taroI§ begrünbet t)at. (Sr toill feinen (Sinflug §ur (Sr*

l^altung be^ griebeng auf bem S3al!an, fo treit ta§> unter ben ie^igen

S8er:^ältniffen nod^ möglid) ift, geltenb ntad)en, unb !ann fidler fein,

^a^ bahei fotoot)! hie ©t)m|3att)ien 'S)eutfd)Ianb§ toie hk Ofterreic^*

Ungarn^ it)m §ur ©eite ftet)en toerben.

5Iuf ber ^aüanl^albinfel ftellt ficf) bagegen immer me'^r t)erau§,

bag bie Ouelle all ber Unfid^er^^eit, bie je^t über trieg unb grieben

auf bem 33al!an bort)errfd£)enb ift, unb ebenfo ber furd)tbare §ag, ber

au§ ben ^eröffentlid)ungen f^rid)t, in htmn Bulgaren, 6erben unb

(S^ried)en einanber üor ben 9^id^terftu:^I be§ fultibierten euro|)a rufen,

bamit t§> fein öerniditenbeg Urteil über hie TOffetaten ber beiben anbern

augf^red)e, bag all biefe^ Unl^eü in feiner Surjel prüdpfü'^ren ift auf

bie tiefe Untoatir^^eit ber ruffif d^en Orient;poUti!. (Sin unl)eil«'

bolleret 2Ber!, al§ hen ^aüanbunb, ben Olugtanb ing 2ehen gerufen

l^at, um i:^n alg TOttel für feine eigenen ^läne §u benu^en, :^at e§> in

neuerer 3eit !aum gegeben. (Sr Ijat bxei entfepd)e Kriege auf bem
S3al!an §ur golge get)abt unb fd)eint einen öierten borpbereiten; er

f)at gtoeimal (Suro^a an bie ©d^melte eine^ triegeg gefü:^rt, bem !eine

ber ©rogmäd^te fid) t)ätte entgie^^en fönnen, trenn nid)t '3)eutfd)Ianb

al§> griebengt)ort bagtüifd^en getreten tnäre. SBer mag fagen, toeldie

SRoIIe i:^m für bie näd)fte gufunft §ugebad)t ift. 3wi^öc£)ft mill e§> un§

fd^einen, ba^ eine 5lbforbierung ERontenegrog burd) ©erbien
üorbereitet tüixb, um Serbien bireft an bie ^bria gu füt)ren, toa^ toieberum

eine un^eitöolle (Baat für bie gufunft bebeutet, ©nblid^ ift bereite

Albanien in ben Wirbel be§ ©türmet l^ineingegogen trorben, ber fid)

12*
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au§ ben nationalen unb reliöiöfen Problemen ro!)et Sßöl!er}(^aften

feine öerniifitenben Gräfte ^olt.

^ie d)ronifd)en 3!Jlinifter!rifen in granfteid) geben eine

eigentümlid)e Qlluftration p hen ©egnnngen be§ tomanif(i)en ^atla»»

mentariSntug, bie trir nid)t meitex analtifieren tüollen. 9^ut ha^ eine

ntöct)ten mir red)t nad^brücflid) !)etöott)eben, hal^ bie gtangofen irren,

trenn fie meinen, ha^ mir bie 5lble^nnng ber breijätirigen ^ienft|)flid^t

bnrd) bie frangöfifd)e Kammer tünnfdien. '2)a§ ift feine^megg ber gall;

öielmel^r lä^t fid) annet)men, ba^ bag (S^^eriment, mit bem gran!reid)

e§ t)erfnd)en tüill, in feiner 9RndEn)ir!nng auf ha^ Sanb e^er abüi^lenb

a\§> ert)i|enb toirfen mirb. Sßir erwarten öon ber breijä^rigen '3)ienft=

;pflid)t im (Sffe!t eine 5lbnai)me be§ auf einen trieg f)inbrängenben

©t)aut)ini§mu§, tva§> un§ natürlich nur lieb fein !ann. ^ber freilid)

tDöre ha§> nur unter ber ^orau^fe^ung ptreffenb, tvtnn ber in gran!==

reic^ fid) legenbe S^^auöini^muS nid)t öon au^en toieber hineingetragen

trirb. ^er „Xem\)^", bem bie ßuft nie genug nac^ ^ulöer ried)en !ann,

benu^t einen, mie er bel^au^tet, auf ben ruffifd)en ^rieg^minifter ^nxM''

ge^^enben 5Irti!eI ber ruffifd)en „SSörfen^eitung", um ba§ geuer §u

fd)üren: „^flu^Ianb ift fertig, gran!reid^ mu^ e§ and) fein"

lautet hk Überf(i)rift be§ 51rti!elg, ber o^ne weitere Hmfd^toeife t)er«=

langt, ba^ gran!reid) feine $flic^t Sf^u^Ianb gegenüber burd^ 5lnna^me

ber breijä^^rigen ^ienft^flid^t erfülle: „^ir l)aben ber fran§öfifd)en

OTianj gegenüber all unfre ^flid)ten erfüllt, mir muffen bal)er ermarten,

baß unfer 5llliierter beggleid)en tut.'' ^a§ ift ber öariierte @runb=

gebanfe. SSir glauben aber nid^t mit ber Sßermutung gu inen, ha^

biefer fogen. (5ud)omlinon)fd)e Wrtüel beftellte 5lrbeit mar, §unäcf)ft

beftimmt, §errn Sflibot §u l^elfen unb je^t l)erborgel)olt, um bem neuen

9}iinifter|3räfibenten ^ibiani ba§ 9f^ürfgrat gu fteifen. "^ie p öer*

ftär!ten S^üftungen unb in folgerid^tiger gortfül)rung be§

Olüftungggebanfeng §um Kriege treibenbe traft mug l)eute

in 9flu^lanb gefud^t merben. ^er „Petersburger Kurier" teilt,

mie mir einem 2:elegramm ber „^offifd)en Seitung" entnel)men, folgenbe§

mit: 9^ad) (Eintreffen ber 9^ad)ric^t öom ©tur§e 9Ribot§ eilte ber ©eneral*

ftab§d)ef aJJid)nemitfd) auf SBeranlaffung beS triegSminifterS (5ud)om*

linom §um 9)^inifter^räfibenten ®oremt)!in, um beffen 5lnfid)t über ha^

(Ereignis gu erfal)ren. (ES ftellte fid) l^erauS, ha^ @oremt)!in ebenfo mie

(5ud)omlinom überzeugt maren, ta^ SRu^lanb auf 5Iufred)ter^altung
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bet breijäf)rtgen ^ienftgeit befte'^en muffe, ba e§ (9flu^Ianb) gerabe öon

gran!rei(i) gu feinen neueften au^erorbenttt^en militätifdien SOlag*

regeln belogen njoxben fei. 3m Sanfe be§ geftrigen Xage§ (13. 3unt)

beriet fid) (S^orem^ün mit dien TOtgliebern feinet ^abinett§. @§ wnrbe

befd)loffen, htn ^arifer S3otf(^after 3§tüoI§!i §u beauftragen, in freunb*

fc^aftli(^er, aber fe^^r beftimmter gorm bie fran^öfifc^e 9legierung haian

p erinnern, bag fRu^Ianb öongranfreid) hit (Erfüllung ber übernommenen

$ßer|)flid)tung, \)it breijä^^rige "^ienft^füc^t eingufütjren, ertüarte.

^er Ö^e^ilfe be^ ^rieg§minifter§ SBernanber fd)rieb in gleid)em ©inne

an hen fran^öfifdien (SJeneratftab^c^ef Qoffre. gall^ e§ §u neuen ^er*

lüidlungen :^infid)tlid^ beg ^reija^r^gefe^eg !omme, folle bie ruffifc^e

Sdegierung entfc^Ioffen fein, eint ^onferen^ mit ^umaabgeorbneten

gu üeranftalten unb p biefem Qtvtdt hen ^agung§fd)Iu§ ber ^uma
p t)erfd)ieben. Sßäf)renb un§ bk le^tere 9^ad)ric^t §n)eifei:£)aft erfd)eint,

:^aben n)ir guten ©runb, alleg übrige auf gute Informationen jurüdf*

äufü:^ren, unb e§ ift un§ eine Genugtuung, nun enblid) aud) bon ruffifdjer

6eite beftätigt gu finben, ba§ granireid) auf ruffifd)e§ Gebot \>en Eintrag

auf bie breijä^rige 'J)ienft5eit eingebracht t)at. '^aü^ bie§ ber 3lu§gang^

:pun!t für bie $räfibentfd)aft §errn $oincare§ mar, njirb unfern Sefern

erinnerlich fein. Übrigen^ i[t e^, abgefetjen üon allem anbem, eine ^rt

9llet)and)e, bk ütufelanb t)ier für hie feinergeit fe^r peinlid) emj^funbene

3nf|)e!tion ber ruffifd)en Siruppen bur^ frangöfifdie @eueralftab^offixiere

nimmt.

^a§ guni^eft ber „gortnig^tlt) SRebiett)" bringt ^toei n)id)tige

Beiträge §ur ®efd)id)te ber ^olitü, tt)eld)e ^räfibent Sßilfon in SJlejifo

unb in ^tn Sßereinigten (Staaten burd)5ufüf)ren bemü^^t ift. Q. Tl.

^tnmht) berichtet über bie tva^un Urfad^en ber mejilanifdien Sßinen

(the Real Trouble in Mexico) unb Qame^ ^aöenport Sß^^elplet) über

bie au^tüärtige ^oliti! ber bereinigten ©taaten (Foreign Relations

of the United States). 5Der erfte biefer Slrtifel ge^t üon ber bielbe*

fprod)enen ^ebe au§, Ut ^räfibent äöilfon am 26. Dftober 1913 in

SiJlobile I)ielt (fie^e ^eutf^Ianb unb hie grofee ^oliti! (5. 310 unb 313),

bie, wie fid) unfre ßefer erinnern trerben, eine neue 5(u§Iegung ber

SUlonroeboftrin berfünbete. ^iefe SßiIfonbo!trin, wie tnir je^t tool^I

fagen muffen, gipfelte in ber @r!lärung, ha'^ europäifc^e (Staaten im

Iateinifd)en 5(meri!a in S^^'fitnft feine fongeffionen erwerben follten,

unb in bem ^erfpred)en, ha^ hie bereinigten (Staaten bon ^orbamerüa
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jenen Iateinifd)en 9fie:publi!en l^elfen mütben, ftd) bom (Sinfln^ (Suropa^

§u befreien, hieran !nü|)ft ^ennebt) eine !ur§e Übexfid)t be^ bi^^erigen

$8erlauf§ bet meji!anifd)en ^Bitten: mie int Sfloöembet 1911 ^orfitio

'^ia^ öerttieben, SlJlabero ^xöfibent tnurbe, ttjie ©enetal §uerta fic^

gegen it)n ert)ob unb fid) felbft pm :prot)i)'orifd)en ^räfibenten :pro*

flamierte, nnb tnie am 23. gebtnar 1913 SUlabero unb ber ^Bigepröfibent

gnareg auf ge^^eimnigöolle SBeife erfc^offen tüurben. darauf öertDeigerte

bie Otegierung ber bereinigten (Staaten bie 5Iner!ennung §uerta§;

aber §uerta§ ^Regierung geigte fic^ fo fräftig unb erfolgreid), 'i)a'^ fd^on

im Wax 1913 ©nglanb fie anerfannte, im 3uni ^eutfd)lanb unb banad^

aud) bie übrigen europäifc^en Wädjte unb ga^^an. 2:ro|bem blieb

$räfibent Silfon babei, it)n nii^t an§uer!ennen. 9^un folgten 5Iufftänbe

in aJlejifo. gm ©üben ber „notorifd)e $8rigant", ber fic^ General 3<^Pö^ö

nannte, im S^orben ein (5oIbat öon S3eruf, ©eneral ß^arranga, unb ber

Räuber öon ^rofeffion „©eneraV' ^Billa. ^e§ ^ufftanbeg im 9^orben

tt)äre §uerta leidet §err geworben, menn nid)t, §u bem laut geäußerten

(Srftaunen ^uxopa^, bie bereinigten (Staaten bie SReöolutionäre unter*

ftügt :^ätten, bie nun nad^ entfepd)en TOffetaten fic^ gu §erren ber

norbmeji!anifd)en (Staaten (Bonoxa, Sf)i^uat)ua, ©on^uila, 3^^^^^co§

mad^ten. SDer §anbel begann banad^ ju ftoden; im Februar tnirb 9Jlr.S5en*

ton, ein englifd^er Untertan, ermorbet, bagu anbre ^uxopäex, ttjorauf

^röfibent SSilfon bie amerüanifd^e glotte nad) ^eracru§ fd)irfte, bie

(Stabt bombarbierte unb einna^^m, um baburd) einen ^rud, nid)t ettoa

ouf bie Sflebellen, bie jene SO^orbe §u beranttoorten ^^atten — fonbern

auf ^uerta, ber bie SiJlörber be!äm|)fte, au^juüben. "^ahei aber be*

!)au:ptete er nac^ mie bor, in greunbfd^aft unb grieben mit Weidlo gu

leben, ^ie ©rünbe für biefe $oIiti! finb nun nad) ameri!anifd)er ^ar*

ftellung bie folgenben: ^räfibent ^iaj ^abe gegen ßnbe feinet ülegiment^

bie ©uro:päer begünftigt, bereu ginangleute unb Untemel^mer ba^

mejd!anifd)e SSol! ausgebeutet t)ätten, t)a§> in feiner SBergtoeiflung "^ia^

Vertrieben unb SJiabero gum ^röfibenten gemad^t Ijahe. SiJiabero fei

billig gemefen, 5lmeri!a gum ^an! für bie gen)ät)rte Unterftü^ung

^ongeffionen gu getr)ät)ren, aber auf offene geinbfeligfeit ber euro*

:|)äifd^en unb gumal ber britifd}en ^ntereffenten geftoßen, unb biefe

l^ötten barauf §uerta erl^oben, ber fid) bereit §eigte, bie britifd^en §anbel^

intereffen §u förbern. ^aß beSl^alb bie ^Bereinigten (Staaten §uerta

nid)t anerlannten unb bie fogenannten ^onftitutionaüften unter darranja
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begün[tigten, fei ba^^er eine natürltd)e golge btefer ^atfad)en. '^a§>,

fagt bie „gottnigt)tIt) ^e'oktv", feien nod^ bie am tpenigften abfurben

Behauptungen, treldie feit Vorigem ^^oüember öon ber ameri!anifd)en

treffe aufgeteilt tüurben. ^n 3Sir!Iid)!eit lägen bie ^erl)ältniffe gan^

anbete. 3^if^^^ Sülejüanern unb 5(nteri!anetn beftet)e ein alter Qa%
t)tn bie (Sreigniffe be§ 3al^re§ 1846 nod) t)erftär!t t)ätten, unb in einer

3eit, ha e§> ben ameri!anifd)en ®efcf)äft§Ieuten nod) nic£)t möglid) mar,

in Tleicilo gu^ §u faffen, l^ätten britifd)e, frangöfifd^e unb f:panifci)e

gntereffen in hen 2agen gelij ^^ia^' an ber (Snttüicflung 3Jleji!o§ ge*

arbeitet unb bie 9Jleji!aner öorgegogen, il^re <Staat§anleit)en in Europa

abgufc^liegen. 5lber anteri!anifd)e Unternehmer folgten hen Europäern

unb ttjanbten fid) gumeift ben Ölraffinerien gu. §eüte gäbe e§ 150

Öüompagnien in ^ejifo, öon benen 100 amerüanifd) unb 20 in eng*

Iifd)en §änben feien. 70 hx^ 75 ö. §. ber gefamten meji!anifd)en Ol*

:probu!tion toürben bon bem ameri!anifd)en „©tanbarb Dil ^ruft"

unb bon bem englifc^en „33^ejican ©agle" fontrolliert. ^ie meji!anif(i)en

@ifenbal)nen arbeiteten bagegen meift mit englifcfiem ^at)ital, unb bie

mepfanifc^en 33an!en mit englifdiem unb frangöfifcEiem (^elbe. 3. 9JI.

tennebt) brüdt nun mit großer Beftimmt:^eit feine 3lnfid)t folgenber*

magen au§: „3<^ be§tt)eifle feinen 5lugenblid, ha'i^ bie ameri!anifd)en

§anbel§* unb (S^elbintereffen barauf au§gel)en, „by unfair means",

b. :^. burd) toenig anftänbige 5iRittel, bie lange eingefeffenen Qntereffen

ßnglanbg an§> SJiejüo gu berbrängen. (Il)il^ual)ua, ha§> ungäpge nic^t

ausgebeutete ©ilberminen befi^t, unb ©onora, baS toie ein ©c^toamm

bon Ol burd)trän!t ift, finb ©taaten, bie iüo:^l bie §abfud)t einer Station

enegen !önnen, bie fid) auszubreiten tüünfd)t unb in ber 2Sal)l il^rer

5[Jlittel fid) nie biel (5!ru|)el gemad)t ^at" ^er !ünftige groge §anbelS*

frieg ber Sßelt toerbe ämifd)en Slmerifa unb ^glanb auSgefod)ten

merben. Qm 3^obember 1913 fei ßorb 3}lurra^ burd) ha^ (Sinfd)reiten

ber SSereinigten (Staaten genötigt toorben, bon bem ^etroleumfontra!t

§urüd§utreten, ber im Iolumbifd)en ^ongreg ber:^anbelt tourbe unb

ben eine ad hoc niebergefe^te ^ommiffion beS !olumbifd)en (Senats

bereits angenommen l)atte. 3e|t unterftü^e ^räfibent SSilfon hen

„©eneral'' ^illa, bamit (Jnglanb nid^t in Tleißo getoinne, maS

eS in Kolumbien eingebüßt fjobe. 3lber baS Qiel ber amerüa*

nifd)en ^oliti! fei offenbar, fid) gum §errn beS gefamten Ölbe*

ftanbeS ^merifaS gu mad)en. öS fd)eine, ha^ bie englifd)e ü^egie*
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tung biele tt)id)ttge Um[tänbe in ber ie^tgen Sage 9}leji!o§ ber*

nad^Iäffigt l)ahe.

^te 3ßt)eI^Iet)fd)e 6tubie über bie au^tüärtige ^olitt! ber ^er*

einigten (Staaten !nü|)ft an bie unbeftreitbare ^a^r^eit an, ba§ bie

internationalen Regierungen ber 3^ationen \idj in hen legten gal^ren

fo geweigert Ratten, ba^ fie alle in getoijjem ©inne 9^ad)barn geworben

feien, nnb ha% je mäd)tiger ein 6taat ift, um \o mttji auc^ {eine ^er*

antn)ortli(i)!eit ben ^adjbain gegenüber tpadife. (im ReiJ^iel bafür

fei bie Ragbabba^nfrage, hk f(i)Iiepc^ in B^fömmen'^ang mit allen

Problemen be^ na:^en Oriente trat, ^ie gnternationalifierung üon

§anbel unb ginang :^abe bie ameri!anifd)e ^oliti! in bie Sßelt:poIiti!

eingefütjrt, aber'fie gugleid^ in all \)k öermidelten Probleme be§ inter^

nationalen £eben§ f)ineingebrängt. ®a§ ungefdjriebene ^roteftorat

über gentralamerüa bebinge ^erantn:)ortlid)!eiten h^n (Staaten gegen*

über, beren Bürger bort 9^eid)tum unb (Stellung gefunben l^ätten, hie

(Sinbämmung be§ ©trome§ ber (Sintoanberer ^abe fel^r unbequeme

SSegiel^ungen gu Sa|)an, bie ^ubenfrage ben ©egenfa^ gu S^uglanb

l^erbeigefü^rt, ber ^rote!tion§tarif ^eutf^lanb unb granfreid) öer*

ftimmt, ber $anama!anal hen (Streit mit (Snglanb über hk 5lu§legung

eine§ SSertrageg, enblid) ber ^erfud), htn ^anamerüani^mug !räftig

ju enthjitfeln, hm S8erba(ä)t (Sübamerüa^ ^erborgerufen. Snfolgebeffen

toürbe im SSetougtfein be§ amerüanifd^en Rürgerg allmä^licf) bie ^or«»

ftellung erfc£)üttert, ha"^ ^merüa eine Söelt für fic^ fei, unb man beginne

gu berfte'^en, ba^ e§> ein Seil fei einer größeren Sßelt. Sf^od) gelte gtoar

immer ber fRat, ben Sßafl)ington gab, 5lllian§en gu bermeiben, unb

ebenfo bie 9}lonroebo!trin, hk !eine frembe tolonifation in 9lmeri!a

bulbet. Sßenn neuerbingg eine ©tfiule üon ^ubligiften bemüht fei, biefe

X^eom gu untergraben, fo feien biefe Remül^ungen gang au§fi(i)t§lo§.

%k 3Jlonroebo!trin fei ein Steil be§ ameri!anifd)en dl^arafterg getoorben

unb toerbe e§ für abfel^bare 3^tträume bleiben. «Sie erfd)eine bem
2)an!ee al^ ein bon ®ott berlie:^ene§ 9^ed)t, für beffen S3el)auptung unb

SSerteibigung er mit ©ntl^ufia^mu^ in ben Slrieg gießen merbe. Tlx. SBf)el*

pk);), bon bem mir annehmen, bafe er ^Bürger ber bereinigten (Staaten

ift, beurteilt im ©egenfa^ gu Eenneb^ hk meji!anifd)e grage fel^r opti*

miftifd); ^räfibent SSilfon toerbe einen 5Iu^n)eg finben unb hk S5er*

einigten Staaten toürben nid^t genötigt fein, einen Slrieg §u fül)ren, aud)

biegrage ber ^anamafanalgölle tnerbe er glüdlid^ löfen. ^a^ fd)n?ierigfte
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Problem für ^merüa fei jebod) ha§> rufftfd)e, ba§ befanntltcC) barauf

aurücfpfü^ten ift, ha'^ ^u^lanh Suben, felbft tücnn fie einen ^ag bon

ber ameri!antfd)en Sflegierung üortüeifen, hen ^ufenti)dt in S^uglanb

öermel^tt. ^ie mäi^tige 3^en) Dörfer gubenfdiaft fe|te baranf bnrct),

ba^ ber longreg bie Erneuerung be§ eben ablaufenben ru}fif(i)*ameri*

!anifd)en §anbeBt)ertrage§ bermeigerte. 9^un :E)at bie ruffifdie Sftegierung

gtüar ben ©tatu^quo be§ ^anbeBöertraget öon 1832 fortbeftetjen laflen,

aber fie tann fid) jebergeit bon biefer Sieben§tr)ürbig!eit — benn ba§

ift e^ — §urücf§ie:^en. Sß^el^Iet) ift ber SU^einung, ha!^ ber ameri!anifd)e

@tanb^un!t fici) nitf)t merbe bet)äufiten laffen; allerbingg liegt in i^nt

ber ^(nf:|3ru(^, ha^ anbre Staaten il)re innere ^oliti! ben 2öünf(i)en

^merüag unterorbnen, tr>a§ um fo auffallenber ift, al§ t)it bereinigten

(Staaten in il)rer Gattung fremben ©intüanberern gegenüber fet)r ftrenge

^orfd)riften antoenben, unb ^tvax— wie allbefannt ift — oft fe^^r tüill*

fürlid). SSt)eI|3let) mad)t barauf aufmerffam, ha'^ bie §a:t)Irei(i)en @d)ieb§''

berträge, hk "ämexxia abgefd)Ioffen l)at, im §inblid auf Ue je^t f^toeben*

htn Probleme in feinem einzigen galt 3lntt)enbung gefunben :^aben.

($r erüärt e§> baburd), ba^, al§ mit ^räfibent SSilfon hit bemo!ratifd)e

Partei an§> D^uber !am, alle ^erfonen, hit in au^tüärtigen 5lngelegen*

t)eiten :|3ra!tifd)e (^fa^rungen :^atten, befeitigt unb erfe^t mürben burd)

£eute, bereu (5l^rent)aftig!eit unantaftbar tüar unb bon benen einige

ungen)öf)nlid) tüd)tig maren, jebod) fein einziger ftaat§männifd)e

(^fat)rung unb irgenbn)eld)e ^enntni§ in auswärtigen ^Ingelegen^^eiten

mitbrad)te. ^or weniger aB ^wei Qa^^ren ^abe e§ fid) barum ge^^anbelt,

einen gewiegten (Staatsmann in hm treiS beS Kabinetts aufäune'^men.

Wan brad)te it)n für mehrere S^effortS in ^orf(^tag, einigte fi^ aber

einftimmig, it)m baS auswärtige üleffort (Secretary of state) §u über*

tragen, weil er in biefer (Stellung baS Sanb am wenigften fd)äbigen

!önne. 2ß!)el^let) f^lie^t mit ber ^Jrage, waS wo^^I gefd)e^en würbe,

wenn in Europa auS ät)nlid)en SJlotiben ha§> ©taatSfelretariat beS 5luS*

wärtigen befe|t werbe. SBir em^fet)Ien i^m, fic^ hie 5lntwort hei einem

ber fed)S SUlinifter beS auswärtigen, hie in hen leisten 14 Sagen bie

frangöfifd^e ^oliti! geleitet :^aben, §u l)olen. 6ie werben i^m antworten,

ha'^ baS ^erfonal beS „Service", b. t). hie gefamte ^eamtenfd)aft beS

TOnifteriumS, bon hen @rfFütterungen, weld)e bie (Spieen ber ^Regierung

trafen, unberül^rt geblieben ift. 3n biefen SSJlännern aber lebt hie Srabition

ber auswärtigen ^oliti! gran!reid)S fort.
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3n ©nglanb beginnt bie mfd)e grage bod) etn[te (Sorge ju machen;

in £eeb§, alfo auf englifd)em, nid)t auf itifd)em ^oben, ift e§ in 5(nla6

einer 9f^ebe, bie ber ben Qren befonberg öer^a^te ^ergog üon dlox\o\l

am 13. b. 3Jl. :^ielt, p 3lu§fd)reitungen ge!ontmen, bei benen 581ut ge=*

floffen ift. %ex §ergog, ber ^att)oIi! unb 5lnti^omeruIer ift, gilt ben

Sren at§ 9ftenegat. ($§ ift gewi^ bie :^öd)fte 3^it, ha'^ ein ^u^iüeg ge*

funben tüirb, ber gum grieben fü^rt.



I

18. ^uni. ®röffnunfl einer lonftituierenben SSeriatntnlunß in Slitmänien.

22. ^uni. 2)er ®eneroIfta6§rf)ef ber ruflifd)en SJlorine in $orig. ^Rieberlage ber alöonifd^en

9ie0ierun03trut)t)cn tior Surogäo.

23. 3funi. ^e\uä} eine§ engttfd^en ©efd^toaberä in tiel.

24. :3um 1914.

^er „Xem|3§'' übetfe^t einen 5Itti!eI be§ „2o!aI-5ln5etget§", bem

er bte Überfi^tift gibt „un diplomate signale le danger allemand"

unb leitet ii)n folgenbermagen ein: „Unfer torref|3cinbent au§ SSetlin

telegta:)3lf)iert: ©in 33otfd)aftet ber Sxi|)elentente, ber, tüte man fagt,

niemanb anber^ fein foll, ol§ ©ir (^btoarb @ojid)en, ^at bem S5erliner

„So!aI*3Ingeiger" ein mer!tt)ürbige§ gnteröiem geiüät)rt, ba§ bie d)au*

t)ini[tifd)en ^'Zeigungen ber öffentlid)en SJleinung ^eutfd)lanb§ gum

©egenflanbe :^at." 9^nn polten tüir e§ für ööllig auSgefc^Ioffen, bag

ein Wann öon ber feinen S3ilbnng unb öorne^^men ©efinnung (Sir

ebmarb ©ofc^en^ fid) bie Sta!tIofig!eiten f)ätte §ufd)ulben !ommen

laffen, 'Ott ber „So!aI'=5In5eiger'' tüiebergugeben für gut befunben l^at.

SSir begtoeifeln über:^au:pt, ba^ ba§ S^teröietü bire!t öon einem ^ot^

fc^after au§get)t, ba tüir aud) §errn Qule^ ©ambon unb §errn ©tüer:»

bejew nid)t für fä:^ig :^alten, fid) fold)e SSIö^en p geben. ©^ toirb

ein öortüi^iger, jüngerer ^it)Iomat getüefen fein, ber fid) gebrudt fet)en

tüollte unb ben voix einer Söiberlegung feiner 5Ibenteuerlid)!eiten nid^t

mürbigen toollen. SSir lönnen abwarten, big er fid) felbft melbet.

Übrigeng ift ber St)aut)inigmug ber frangöfifd)en unb ber ruffifd)en

Blätter feiten lauter unb aufbringlid)er gemefen, a\§> in ben legten

3[ßod)en, ha eg galt, für bie breijö^^rige ^ienft|)fli(^t in granfreid) einju*

treten, geneg gnteröiem gibt ung ein nac^flingenbeg (Sd)o baöon unb

tüieberl^olt nur ®eban!en, bie ung gum Überbru^ in franjöfifd)en unb

ruffifd)en blättern entgegengetreten finb. "^ie §erren follten fid^ be«»

ru'^igen. ^l^re breijä^rige ®ienft^fli(^t unb t)k bamit öerbunbene

§eeregt)erftär!ung :^aben fie ja erl)alten, unb ber neue frangöfifd)e SlRinifter^

ipräfibent, §err ^iöiani, tüirb in feiner ßigenfc^aft aB TOnifter beg



— 188 —

5(u§märttgen §enn ^oincate nad) ^eter^burg begleiten, (h t)at fid^

butd) ein gnterüietü, ba§ er bem ^arifer torref^onbenten ber „9lotüoie

SSremja'' getüä'^rt :^at, bereite hen S3oben bagu bereitet, o^ne in "otn

aggrefjiöen %on be^ angeblidien ^otj'd)after^ be^ „öofal^^Ingeiger^''

§u berfallen, gntereffant ift an feinen Sn^erungen tüo:^! nur bie ge=

fliffentlid^e unb nad)brüdlid)e S3etonung ber 3u9^^örig!eit (Snglanb§

5u ber rujjii{d)=^fran§öfijd^en Kombination, toa^ ja eine triöiale äßatir'^eit

njäre, menn mir nic^t trübten, ba^ je:^r biet toeiterge^enbe Sßün{d)e

unb ^rtoartungen bantit öerbunben {inb. ^ie „5^on)oje Sßrentja'' i)at

e§ am S^age öor^^er bereite bire!t au^gef^roc^en, ha'^ fie bit ^anbtung

ber ^ripelentente in eine OTiang ertoartet, unb trir m\\tn beftimmt,

ba^ üon ruffijc^er (Seite alle «Schritte gefdtie^^en finb, um
5U biefem (Srgebnig gu gelangen. '2)a^ foId)e ^eftrebungen

ftet^ mit ber falfd)en Stilette ber grieben^tiebe ber}e:t)en toerben, bilbet

einen integrierenben Seil be§ 9^üft§eug§, mit bem unfre ©egner feit

3af}r unb Sag arbeiten. Säufd)en laffen mir un§ babur(^ nici)t unb für

ungefäl^rüct) l^alten mir ba§ (B^itl gteidifalB nii^t, unb e§ mirb mo^l

einmal ber Sag !ommen, ha biefe @:|)ieler i^re falfd)en Karten merben

aufbetfen muffen.

3n htn fragen au^märtiger ^oliti! ift burc^ bie Satfai^e gar ni(i)t^

geänbert, hal^ §err ^ibiani fein TOnifterium unter ^ad) unb i^ad)

gebrad)t l^at, mä^renb ber ^erfud) §errn 9iibot§ tro| ber Ijoljtn Unter*

ftü^ung, bie fic£) für i^n einfette, fo ftäglid) fd)eiterte. Sßenn auc^ un*

5tt)eifel:^aft §err ^oincarö in allem, toa§> er anfaßt, eine unglücflid^e

§anb l^at, ift it)m bod) eine§ jebergeit gelungen. @r ^at e§ ftet^ öer=

ftanben, hie TOnifter be^ 5lu§märtigen, hit ii)m bie Saune ber fran§ö*

fifd)en Kammer o!trot)ierte, in ha§> gat)rmaffer feiner $oüti! 'hinüber*

gufüt)ren, b. Ij. in eine ^oliti! im^erialiftifdier Senben§, bie

frül^er ober f^äter mit 9^otmenbig!eit (Suro|)a in einen

Krieg füt)ren mirb. (£r nä^rt hen franjöfifdien (s:^aut3ini§mu§ mit

bem ruffifd)en S)eutf(^en:^ag unb riditet all fein S3eftreben bal^in, unter

5tu§nu^ung ber S^urd^illfdien au§ ®ef|)enfterfurd)t, (^^rgeij unb ®rö§e;i-

toa^n geborenen B^^i^^ft^-P'^öne, aud) ßnglanb in eine Kombination

]^inein§u§ie:^en, in ber fd)Iiepd) jeber Seitne:^mer nid)t me'^r §err

feinet eigenen ^löillen^ fein mirb. 2öir fürchten, ha^ man un§ entgegen*

fjalten mirb, baß mir §errn $oincar6 überfdjä^en. ^a^ ift feine^megg

ber gall. 3Bir miffen fe!)r mo:^I, bafe er fetbft ein 2Ser!§eug ift, aber er ift
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gtanfreid), ber fid)er x\t, fieben ga^^re lang int 5lnit p bleiben nnb ber

thtn beg^alb einem ftetig anf x^n eintüirlenben ^influ^ ^ngänglidier

i[t, al§ jeber anbre. S8on ment biefer ©influ^ an^ge^^t, braucht !anm

gefagt p lüerben. SSir benfen an §errn 3^rt)ol§ü, ben ruffifc^en SSot*

jid)after in ^ari^, ber meit ntet)r a\§> allgemein befannt ift, bon bestimmen*

bem (Sinflug auf bie ®efamt;poIiti! (§:uxopa§> ift. (5r tüar ber ^orgefe^te

öon §errn ©fafonom nnb ift e§ geiftig and) f)eute noc^ geblieben. 3^
granfreic^ bet)errfd)t er hie nationaliftifdie treffe, ha§> Quai b'Drfat)

unb hen ^räfibenten, unb feit — in fe!)r üuger SSa'^I — Sonbon pm
fd)einbaren TOttelpunIte ber ^oliti! ber ^ri|3elentente gemad)t toorben

ift, bringt burd) bie Sßeifungen, hk §errn ^aul (^ambon unb bem ©rafen

SSencfenborff gugeljen, fein (Sinflu^ aud^ in \)a§> goreign office ^^inein.

9^un liegt ja auf ber ^anh, ha^ ©ir ©bmarb ®ret) eine §u felbftänbige

5^atur ift, um fid) Ieid)t beeinfluffen gu laffen; er toirb ftet§ perft an bie

englifd)en gntereffen benfen unb ift bur^ $t)rafen, toie man fie bem

großen ^ublüum feröiert, genji^ nid)t p beraufdien, aber toenn man
beben!t, ha^ bem @eban!enau§tauf(i) p dreien ftet§ eine ^erftänbigung

p Qtüeien öorauggegangen ift, lägt fi^ unmögtid) annehmen, bag öon

biefer 2a!ti! nid)t ein (Hinflug augge^en follte. (5§ ift aber nod) ein anbrer

gaftor mit :^eranpgiet)en. 3m englifc^en tabinett ftetlt SSinfton (5;t)urd)in

ein unbifgi^jünierte^ unb öielleidit unbifgi^3Ünierbare§ Clement bar, beffen

t)o:^e (^ahen unb tnot)! noc^ t)öl^erer (S^rgeig i^n ©inflüffen, bie biefem

@t)rgeig tr)eite 3i^l^ fteden, augerorbentlii^ pgänglid) machen. Sßir

toiffen nid^t einmal, ob er §errn Q^mol^ü :|3erfönlid) !ennt, aber getüig

!ennt er bie Qiele biefeö t)erfd)Iagenen ^i^jlomaten, unb bie !onbenieren

i:^m o^ne gmeifel. Qn ber Sflec^nung, bie §err ^oincare«=3§tüoI§It

aufgeftellt t)at, ift er ein augerorbentlid) mic^tiger ga!tor.

§eute, ben 22. guni, ift, unter ^ommanbo be§ 5IbmiraI§ S3eattt),

t)a§> englifd)e ®efd)maber „Sion", „^rinceg gflo^ar, „Queen gJlart)"

unb „9^etri S^o^^nb", ha§> finb bie bier größten englifi^en (5d)Iad)tfd)iffe

bon 27 000 Sonnen unb 28 knoten @efd)n)inbig!eit, nebft ^tüei Keinen

treugern „Sonb" unb „^oabicea" in tronftabt eingetroffen. 200 Dffi*

jiere unb gegen 4000 SO^ann bilben bie S3efa^ung. '^ei SBefud^ tüirb

bi§ pm 29. teiB in ^ronftabt, teil§ in ^eter^burg unb ^eterl)of meilen,

unb bie gegenfeitige S5egeifterung toirb grog fein. '3)ie „^flotDoje ^remja"

erinnert in biefem ^Inlag an ben erften ^efud) ber fran^öfifdien giotte
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in ^tonftabt unb an ben ©egenbefuc^ ber bluffen in Xoulon, unb tvit

fic^ bann baran^ fd)Iie^li(^ bie alliance franco-russe entn^irfelt tjobe.

2)ag ttjerbe, fo :^offt fte, aud) bie ^otge biefe^ er[ten ^efui^g englifc^er

'3)reabnong'^tg in ^ronftabt fein. '3)a^ ^latt bergifet babei ha^ 3tt)ifd)en=^

glieb ber öoran^gegangenen tnffifd^en ^nlei^en in %xanfttiä:), e§ ^ätte

aber and) bagn 'oa§> ©egenftüd finben !önnen.

Sftn^Ianb (b. l). bie rnffiji^e 9^egiernng) t)at feit 1906 in (Snglanb

11 5(nlei:^en gemad)t, Ut in 6nmma 33 604 381 £ftr. betragen nnb

öon 1908 big t)ente §n)ölf ftäbtifd)e ^nleit)en öon 13 182 730 ßftr. nnb

für üerfc^iebene llnterne:^ntnngen 13 516 277 £ftr., mag in ©nmnta

6OV3 SJ^illionen ^fnnb ober 1 gjliniarbe 206 TOIIionen maxi an^ntadit.

^er „öconomift", bem mir biefe ^aten entnet)men, bemerft ba§n:

„^ie rnffifd)e ginan^ trirb immer abl^ängiger üom Sonboner @elb-

marft, eine 2:atfad)e, hie <Sir (Jbmarb @ret)§ ^ofition hti ^erl^anblnngen

mit ber rnffifd)en Sflegiernng ftär!en follte, fotnobl in fragen be§ Starifg

nnb ber (5d)iffa^rt inginnlanb, mie in ben |3oIitifd)engragen, bie ^erfien

betreffen.'' 2Sir glanben ni^t, ha^ biefer ©d^Ing rid)tig ift, tt)enigften§

nid^t, fobalb tüeitere 3^itränme in ^^^age !ommen. 9^n^tanb t)at ben

grangofen alterbingg in ber erften ^eriobe ber 5Mei^en red)t mistige

©efälligleiten ermiefen, aber ha§> ^erpltni^ :^at fi^ balb nmgefe^rt.

§ente ift nid^t 9^n^lanb öon gran!reid), fonbern granfreic^ bon Sfln^tanb

abhängig gen)orben nnb man brand)t nid)t ein ©e:^er p fein, nm mit

©ic^er^eit gn be^an|)ten, ha^ biefe ^b:^ängig!eit nod) größer tnerben

tnirb.

gaft genan ba^felbe lägt fid^ bon bem rnffifd^-englifd)en 9(b!ommen

beg 3a:^reg 1907 über ^erften fagen. Söirft man f)ente bie grage anf,

tüem ber 58ertrag genügt ^at, fo lägt fid) nur eine^ mit S3eftimmtt)eit

fagen, bag ^erfien nid^t ber borteitenbe Partner mar. (5§ tnar and) nur

Dbjeft biefe§ mit allen beftüingenben t)umanitären $rinäi:}3ien um*=

brämten ^ertragg. Db aber ©nglanb ober Sftuglanb hm größeren

$8orteiI bon biefem 5lb!ommen get)abt t)at, barüber ge:^en bie 3[Jleinungen

meit au^einanber. ^ie „S^otuofe Sremja" fd)reibt jur grage ber bon

(Snglanb ermorbenen Olquelten in ber neutralen Qom ^erfien^: „@g
!ommt barauf :^erau§, bafe bie (engtifd)e) S!om:|:)agnie me^r aB gtüet

drittel gang $erfien§ unb barunter ben gangen ©üben fid) ju eigen

gemad^t ^at. 9flid)t §u biefem Qmede mürbe 1907 ha^ ^bfommen 5mifd)en

ülnglanb unb (Sngtanb abgefd)Ioffen. gür bie gntereffen Sflugtanb^
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im mittleren Orient entfielet eine ern[te (^e\ai)x, unb bie ruffifd)e ^i|)lo*

matie fomie unfre öffentlid)e 3!Jleinung müjfen mit l)öd)\tei 5lufmer!*

famfeit tk mm Sage ertragen, ttjie fie in ^erfien burti) ha§> (Eintreten

ber britijd)en 9tegierung in bie angIo;)3erfif(^e 5^a^t)tt)a ßom^agnie

a\§> allmäi^tigen §errn berfelben gefd^affen ift."

Übrigen^ ^at \iii) in 9ftn6lanb über 9^ad)t eine merfmürbige SSanb=

Inng öollgogen. "^ie ruffifd)e ^rmee ift in i^rer @ej'amt:^eit in tim

obligatorifc^e Xem^jerengbetüegnng :^ineinge§ogen tüorben.

Im 17. gnni ift ein bom S!rieggmini[ter ©eneralabjutant ©uc^om*

linott) fontrafignierter laiferli^er U!a§ veröffentlicht Sorben, ber ben

ruffifd)en 6oIbaten ber a!tiöen 5Irmee, ber O^eferbe nnb he§> Sanbfturm§,

für bie ^aner i^^rer ^ienft^eit ben @enu^ bon aI!o:^oIifd)«i @eträn!en

jeber 5lrt anf ha§> ftrengfte nnterfagt unb allen :^öt)eren G;!)argen bor*

fd)reibt, mit gutem S5eif|)iel itjren Untergebenen borau^gugetien. (S§

werben ba'^er über jeben Offizier Siften geführt tnerben, treldie genaue

5lu§!unft barüber geben, tüie er pr grage be§ OTo^^olgenuffe^ fte^t.

S3ei allen bienftli{f)en 58erri(^tungen ift ber ^erbrau(^ geiftiger ®eträn!e

auf 'oa§> ftrengfte nnterfagt, boif) barf in hm Dffi^ier^meffen pm grüt)'^

ftüd, TOttag= unb 5Ibenbeffen, gu einer bom betreffenben Slommanbeur

genau beftimmten 3^tt, aber nur gegen 33ar§at)Iung, 3ll!ol)oI berabreid^t

werben, ^ei Siebe^mä^^Iern, an gefttagen unb bei anbern geftlid)!eiten

follen SRegimentgmufü, «Sänger unb S3alalei!af^ieler nic^t gugelaffen

tüerben, eg fei htnn mit ©riaubnig ber Dbrigfeit unh auf genau beftimmte

3eit. S3üfett§, an benen OTo^olüa berfauft tüerben, bürfen bon ^ribat-

unternet)mern nic^t unter~^alten tüerben. TOt 2 bi§ 3 Stimmen SJlajorität

!ann jebeg Offi^ierlor^jg htn ®enu§ bon OTol^oI in ^erfammlungen

bon Offizieren gan§ berbieten. tonfumbereine ber Offiziere bürfen

Spirituofen auf Erebit nid)t berlaufen, Filialen biefer tonfumbereine

ift ber Verlauf bon aüo^olifc^en @eträn!en übert)au^t berboten. ^ie

tommanbeure t)aben mit §ilfe ber ®eiftli(i)!eit ^^üi^tern^^eit^gefell*

f(i)aften gu organifieren, für toeldie hk geiftlic^e Dbrigfeit in 5lrmee

unb SJ^arine Statuten aufarbeiten toirb. ^ie Sftegimentgärgte finb ber*

;|:)flid)tet, minbeften^ gmeimal jä^rlid) in ^egentoart aller Offiziere

Vorträge über hie S(^äbli(^!eit be§ H!o^oI§ gu :^atten unb bie Sfle*

giment^l^o^en trerben biefelben fragen bom religiöfen Stanb^unfte

au§> be^anbetn. '2)ie ^ibifion^generate merben in i^ren 3a^re§berid)ten

angeben, mag fie pr görberung ber S^üd^tern^eit getan l^aben. ^n jeber



— 192 —
(SJamifon tüirb alliä!)rltci) funbgegeben tüerben, n)eld)e @aft:^äufer,

3fte[taurant§ unb ^ergnügung§Io!aIe öon Dffiäieren befud)t tDcrben

bürfen. ^lle biefe 33efttmntungen follen and) für bie 3Jlüttärät5te unb

@et[tltd)en gelten.

Um bie Offiziere gu öeranlaffen, fic^ be§ '^\tol)o\§> p entf)alten,

mitb hk 9}liIttärobttg!eit bemüht jein, bet ©eielligfett einen famiüen^^

I)aften ö^{)ata!ter p geben, für 35ibIiot:^e!en, ged)ttibungen, Vorträge,

@t)mnafti! nnb (5:portf^ieIe ©orge §u tragen, ha§> ßernen frember

<Bpxad)en unb ber SlRufi! p förbern, jotüie ben ^efud) ber ftäbtifd)en

^^^eater p erleid)tern.

e^ mirb Verboten, (Gemeine in ßofale §u fd)icEen, um (S|3irituofen

p laufen; it)er für OTo:^oIgenu^ beftraft ift, !ann ineber Unteroffizier

no(i) befreiter tnerben. Über foId)e, bie in nid)t nüciiternem 3#(ittbe

befunben tnorben finb, tüerben Siften geführt, fie tnerben ftetig beobad)tet

merben, !einen Urlaub er:^alten unb t)on t)en ©eiftlidien berma^nt

werben. Qt)ren 5lnge:^örigen tnirb mitgeteilt werben, ha^ it)nen fein

Ö^elb gefd)idt werben barf, tro^bem erfolgenbe ©elbfenbungen foIIen

in ©:par!affenbüd)ern angelegt werben unb bürfen nur mit (5^ene^migung

be§ betreffenben (S{)ef§ öerau^gabt werben. Dbrigfeit unb @eifttid)!eit

finb t)er|3flid)tet, mit allen SSJlitteln hie (Solbaten in bie 9^egiment§*

nüd)ternl)eit§t)ereine gu giel^en unb burtf) ^rebigten namentlid) auf

bie S^eueintretenben unb hk 9^üd!el)renben ein§uwir!en. (S§ folgt

bie an bie Eommanbeure gerid)tete (Sm^fe^^lung, burd^ allerlei 9Jla^=

regeln hk ©olbaten öom ^rinfen fernguljalten, al^: auf bie <Bd}önl)ext

ber ^ixdjtn unb be§ ©ottegbienfte^ aufmerffam p mad)en, ^tn ^ird)en:^

gefang gu tjeben, ®otte§bienft in ben tafernen für biejenigen, bie bie

tirc^e ni(i)t befud)t l)aben, ab§ul)alten, für Drganifation ft)ftematifd)er

Unterrebungen ber@eiftlid)en, minbeften§ einmal in ber2Sod)e mit allen

6olbaten, unb augerbem mit ttn ©äufern 6orge §u tragen; femer für

SSefud) bon tarjern unb Sa^aretten, ^orl)altungen ber Slrgte über bie

(S(f)äblic^!eit be§ Xrinfeng an ber §anb üon S3ilbern, Tabellen unb ^ia^*

grammen. SO^onatlid) einmal bgw. biermal foll(5onntag§le!türe burd) bie

®eiftlid)en ober burc^ Offiziere unb il)reFamilien beranftaltet werben; Wn-

fd)lagen bon S3ilbern unb 2:abellen in \)tn tafernen, bie hen ©d)aben

be§ OTo^ol^ geigen, 9Xu§legen antial!o^olifd)er S3üd)er in ben Sf^egimentg*

bibliotl)e!en, Pflege be§ (5|)ort§ unb enblid^ ^Xnwenbung aller SOHttel

wirb em:|)fo:^len, um bie Seben§fü:^rung ber ©olbaten p 'i^thtn.
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3^un liegt \a ungtücifel^aft ein ebler ®eban!e biefem Vila§> gugrunbe,

aber er ift gugleid) ein 3^1191^^^ für einen ma^rtjaft öerblüffenben 5(}^angel

an 9}lenfcf)en!enntni§. ^§> lägt fid) öor:£)erfe:^en, ttield)e§ hk folgen fein

werben: einerfeit^ §end)elei nnb ©trebertnnt, anberfeit^ Unget)orfant.

^er breimal tägliche OTol^olgenng, ber 'oen Offizieren gemattet tüirb,

fontraftiert bebenüirf) mit ber bra!onifd)en (Strenge ben 5iJlannfd)aften

gegenüber, ^ie S^itQ^^^S^/ ^^^ ^^^ 2:rin!en in ber Dffijiergmeffe gefegt

mirb (mir ne:^men an ettoa ge!)n TOnnten tüä^^renb be§ grü^ftMg,

eine ^iertel[tnnbe gn Sülittag, eine :^albe ©tnnbe §um 3lbenbeffen, je

naä) ber SSillüir be§ ß^^efg) lägt fid) nnr al§ Iäd)erlid) begeid^nen, nnb

bie Eintragung in bie ^ienftliften mug $u einem (St)[tem ber 6d^i!ane

fn!)ren, bie noc^ fc^limmer tnerben !ann, al§ bie berüd)tigten fiches

in ber frangöfifd)en 5lrmee 1 "S)er gange Erlag macf)t ben Einbruch, al§

ob er ben :^eiligen 9f^a}:|3Utin §um Ur{)eber :^ätte.

3n gtalien ^at e§ fünf 2:age lang eine anard)i[tif(^e ^ftebolntion

gegeben, bie i^^ren Urfijrung an§ einem $roteft[trei! na^m, ber fid)

gegen bie freier be§ 58erfaffung§fefte§ rid)tete. ^ie Drganifatoren

blieben aber nic^t §erren ber S3etüegung, in ber Emilia nnb Waxä)^

föberierten \id) bie ©emeinben p Sfte^ublüen nnb in einzelnen ber

grögern ©täbte, 5lncona, SD^ailanb, Sflaöenna, gerrara, fogar in "tRom

nnb Neapel tarn e§ gn ernpd)en Unrul)en. (5d)lieglid) hxad) biefer

§ejenfabbatl) in fic^ gufammen. ^er ^nard)ift 9Jlalatefta ift flüd)tig

geworben nnb eine 9flea!tion ift eingetreten, bie hei ben (5tabttüal)len

in 9f{om Ue rabüalen nnb re|)ubli!anifd)en Elemente befeitigt nnb ben

gemägigten liberalen unb hen ^at:^oli!en §um (Siege öerl)alf. Iber

tro| be§ ^ertranen^öotum^, ba§ ber Sflegierung mit 252 (Stimmen

gegen 144 öerlie^en tourbe, lägt fid) nid)t öerfennen, bag eine tief*

greifenbe Unpfrieben^eit namentlid) in ben bänerlid)en Streifen 3talien§

bor^anben ift. ^ie auStoärtige ^oliti! 3talien§ :^at feit 1907 ungel)eure

Saften gebrad)t unb n)id)tige 9fieformen l)aben gurüdgeftellt merben

muffen, ^ie Überspannung be§ Sd)u|5ollg mirlt lä^menb, bie 5lu§*

tnanberung nimmt p unb ebenfo bie 3^^^'^ ^^1^ Hrbeit^lofen. TOt SSe*

bauern weifen wir aud) auf 'Otn Mangel an nationaler ^ifäi:|plin ber

italienifd)en treffe ^n, wie fie fid^ namentlid) in ber tibelangebrad)ten

^olemi! gegen Cfterreid)*Ungarn unb in ber S3e:^anblung ber fd^wierigen

albanifd^en grage geigt.

2ßel(^eg ber enblid)e 5lu§gang ber albantfd)en Sßirren fein

® c^ t c m n n , 2)cutfc^tanb 1914. 13
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tüttb, ift ganj unerftnblid). 3Bir :^aben ben einen lebl^aften 2öunfd^,

bag gürft SSit'^elm in ben ©efa^ren, hk i^n nmtingen, weiter au§i)ä\t

big an§ ©nbe. ©t l^at, mie e^ einem :|3reu^ifd)en Dffigier geziemt, fein

2tben für bie (5ad^e eingefe^t, bie er öertritt, aber ^§> ift gtüeifel^aft

geworben, ob e§ über'^au^t möglid) ift, bie bunte 9Jlaffe ber nie ganj ber

Kultur gewonnenen S3eböl!erung für ben ©ebanfen ftaatlid)er Örbnung

p gewinnen. '3)aäu ift ber gürft bon einem 9^e^ bon Intrigen umgeben,

'i)a^ für ben gernerfte^enben ni(i)t ju entwirren ift, aber, wie fid) beutlid^

erfennen lä^, i'^m bie ernftlid)ften ©d)Wierig!eiten bereitet. 9fleuer*

bingg f(f)eint fid^ bie §anb Sftumänieng it)m t)ilfrei(i) entgegen§uftreden.

Über bie rumänif^='ruffif(i)en ^er^anbtungen fd^eint nun*

me^r fo biet mit ©id)erl)eit feftgufte^en, ba^ fie bie greitieit ber (B^iffa^rt

burd^ bie Meerengen aud^ in ^rieg^^^iten i^rem §anbel p fidlem,

vereinbart l^aben. ^ielleid)t ift and) ber je^t — big auf weitereg —
t)ergeftente griebeng^uftanb §wifd)en ®ried)enlanb unb ber Xür!ei

auf SRumänien gurücfgufü'^ren. ®er „2empg" freilid), ber gewot)nt ift,

fid^ feine 2ßünfd)e atg ^atfad)en 5ured)t gu legen, lä^t fid£) aug SSelgrab

telegra:p!)ieren, ha^ D^umänien entfd^Ioffen fei, feine ^egietiungen ju

Ofterrei(i)*Ungarn p löfen unb bie Erneuerung „ber" 9Jlilitär!ont)ention

gu berweigern, eine ^e:^au^tung, bie wir für falfd^ ju galten alle Urfad^e

f)aben. '2)ag Problem ber nationalen ©egenfä^e §wifd)en hm Halfan*

ftaaten bleibt beftet)en. ^ie beiben ^al!an!riege finb erbarmungglofe

5Iugrottungg!riege gewefen, hit eine 5lrt S8öl!erwanberung im üeinen

5ur golge 'Ratten. '2)ie bamatg (S5eflüd)teten fud^en nun entweber i:^re

atten ©i|e gurüdgugewinnen ober fid) neue (5i^e auf Eoften berjenigen

§u erzwingen, bor bereu Sanbgleuten fie flüd^tig §aug unb §of ber*

laffen l^atten unb an bie fie mit Erbitterung unb §a^ gurücfben!en.

"^a^ mag üieleg erüären, aber gewi^ nidf)t alteg entfd)ulbigen.

gn ben ^Bereinigten (Staaten wirft bie beborfte^^enbe 9flüdf!et)r

^t)eobore 9floofebettg i^re (5d)atten üoraug. (So fd)reibt ber „Argonaut":

„2öir Ratten, alleg erwogen, Wx. 9Roofebelt für ben SJlann, ber für bie

näd^fte ^räfibentfd^aft üon benienigen nominiert werben wirb, bie

öor §wei 3at)ren i^re ©timmen für bie 9Re:^ubli!aner ober bie ^ro*

greffiften abgaben. 5Iber bie Einwenbungen, bie gegen i^n geltenb

gemad)t werben, finb fo bital unb fo t)artnädig, ha^ feine ^flominierung

ein gewagter :politifrf)er 5(!t wäre, ^ie Hoffnungen ber Elemente beg

Sanbeg, bie ©egner ber bemo!ratifd)en Partei finb, würben, wie wir
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glauben, ft(i)erer in ben §änben etne§ anbern Wanm^, btenetd)t be§

©obernor §ugl^e§ ru^en. ^tel tPtrb natürltd) öon Wx. ^ioofebelt felbft

abhängen, ©eine &ahe, gu öerföl^nen, ift grog, unb bie @un[t bet Qeit

ungen3ö^nli(^. SDie bemo!rati}d)e Sflegierung l^at in bitalen fünften

öetfagt. (Sie ^at bie großen Streitfragen, über metcCie fie binbenbe

SSerfl^rediungen gab, nid)t gelöft. ©ie t)at öielfaif) ha^ (^eheiljen be^

ßanbe§ gefd^äbigt unb m^ ein ben 3Ranb tim^ unnötigen unb töri(f)ten

triege^ geführt unb !ann un§ \äd)t notf) toeiter fül)ren. 3n ^ertüaltung^*

fragen t)at fie fid) nici)t fom^etent gegeigt. ^ur§, ba§ Sanb ift enttäufd)t. .

.

m\b e§ tüäre öergeblic^, §u beftreiten, bag fid) barau§ eine Sage ergibt,

hk für ben eigenartigen ®eniu§ Wx. fRoofeöeltS befonberg günftig

ift.'' 2Ba§ fid) gegen biefe ^u§füt)rungen einmenben lä^t, ift t)ornet)mIic^,

ha^ ber ^räfibent Söitfon nod) einen tüeiten äBeg öor fid) t)at unb niemanb

öorau^fe^en !ann, tüelc^e SSanblungen fid) in biefen ga'^ren in i^m

unb um i^n t)on§iet)en tüerben. 3^i^ö(^ft ift hit Sßenbung, tt)eld)e bie

me^fanifc^en SSirren nehmen, i^m entfd)ieben unöorteil^^aft, unb aud)

bie Iot)aIe Söfung ber grage ber $anamafd)iff§abgaben t)at i^m in

5lmeri!a nte'^r geinbe al§ greunbe geniad)t. SSir galten e§ aber nid)t

für au§gefd)toffen, bag, tüa§ er l^ier an 5ln^ang öerloren t)at, itjnt in ber

grage be§ ^rote!torat§ über Nicaragua, ba§ ber ©ntfdieibung !)arrt,

tüieber zufallen !ann.

13"
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^ie entCepd)e tata[tto:|3^e, bie Öftetr et d)^Ungarn unb fein

^aifetf)au§ bettoffen ^at, ruft überall in '3)eutfd^Ianb ha^ lebt)aftefte

5[Ritgefü^I !)ert)or. ©ie :^at and) unfern ^aifer ntitgetroffen, benn ber

©r§^er§og gtang ^erbinanb lüar if)nt ein lieber gi^^unb, bie mit i^rem

©atten bon berfelben 5Ulörber:^anb au§ bem 2tbtn geriffene §er§ogin

bon §o!)enberg eine ^reunbin, unb noc^ Kirgtid) in ^onopifd^t tt)aren

bie ^)erfönlid)en unb |)oIitifd)en S3anbe, bie t)a^ er§^ergogIid)e $aar

mit unferem §enn unb burd) i!)n mit 'I)eutfc^Ianb ber!nü|3ften, tebenbig

pr Geltung gefommen. ^em fditüer :^eimgefud)ten ^aifer granj Sofef,

bem leim ber fc^merften Prüfungen erf^art geblieben ift, bie ein langet

£eben bringen !ann, menbet fid) unfre gan^ befonbere t)er§Iid)e Xeil=*

nat)me §u. Sülag e§ il^m bergönnt fein, an bem nunmel^rigen Xt)ron*

folger, bem ©r^^ergog ^arl granj S^fef, bie greube unb bie (Stü|e

^u finben, bie i:^m ber ^erftorbene mar, unb bem (Sr§^er§og*i:i^ronfoIger

nod^ lange ta^ ©lud guteil toerben, burd) bie reid^e ©rfa'^rung unb

SebenStoeig^eit be§ greifen §errfc^erg in bie fc^toeren $flid)ten, bie

i:^n erioarten, eingefü:^rt gu toerben. 2ßie gerne mürben mir an ben

(5d)idfalgfd)lag, ber W ^o^:peImonard)ie getroffen t)at, bie ©rmartung

fnü^jfen, bag ba§ Unglüd, ba§ 'ok @efamt:^eit gleid) berü'^rt, §ur ^^
fenntni^ fül^rt, bag ba§ §eil aller in gleid)em SJlafee baüon abl)ängt,

ha^ bem 9fiationalitätenl)aber ein (^vbt gemad)t mirb. 5(ug biefem

§aber fd)ö|3fen alle geinbe Ofterreid)-Ungarn§ il)re Eraft, er ift e§,

ber burd) bie an i^n ge!nü:|)ften Hoffnungen mifegünftiger 5f^ad)barn

bie glamme lebenbig erl)ält, bie §u bem großen S3ranbe angefad^t werben

foll, ber ben SSeltfrieben bebro^t. 5lu§ bem ®ift biefe^ §aber§ ^aben

bie 3Jlörber öon ©arajemo fid) ben ©lauben geholt, ha^ eg in i^rer §anb
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liege, ber fia'b^burgifdien 5!Jlonard)te einen töblid)en 6tog §n öerfe^en

unb mit ^ombe unb Steöolüer nid)t nnt ein ßeben an^gnlöfd^en, beffen

3BilIen§!taft fie fütd)teten, fonbern audi ha^ gnnbament be§ 6taate§ in

feinen @rnnbfe[ten ^u erfd^üttern.

©etüife trifft bie ^eranttüottung für ben SJlorb öon ©arajetoo

ni(i)t bie Xäter allein. (5§ fte^^t bereite l^eute feft, ba^ bie gäben ber

^erfc^tüörnng, tüeld)er ber ^j^ergog unb bie ©erjogin pm D^fer

fielen, big nad) ^elgrab reichen, ^ie @efc^i(i)te (Serbien^ ift bie ®e^

fcf)id)te blutiger gürftenntorbe unb S!}lorbanf(i)läge, innert)alb unb aufeer*

f)alb be§ eigenen 2anbe§, unb hie furchtbare $8ertt)ilberung, n)eld)e

bie triege be^ ^al!anbunbe§, bie 5lu§rottung§!riege maren, ^ur golge

l^atten, ift un^ iüngft in braftifd)er gorm burd) ^eröffentlid)ungen

tjorgefü^rt morben, in n)eld)en ©erben, ^Bulgaren, Xür!en unb ©ried^en

einanber hk entfepd)en ©reuel öormerfen unb mit ^etüeiSftMen

belegen, bie fie für unmiberleglid) er!lären. Unb nicC)t minber ^aai'^

fträubenb finb bie Xatfadien, meiere hk getüi^ nid)t für eine beftimmte

Sflationalitöt ober Eonfeffion voreingenommene internationale Unter*

fu(f)ung§!ommiffion ber ß^arnegieftiftung feftgeftellt '^at. ©etoife ^ahtn

biejenigen, hemn hit Verantwortung für bie Drganifation be§ S3al!an*

bunbe§ unb bamit für bie legten S3al!an!riege zufällt, fid) hie folgen

il^rer großen ^läne nid)t im öorau^ fo ausgemalt, toie mir fie in il)rer

blutigen ^ir!lid)!eit fennen gelernt l)aben. @§ follte eine funftöolle

bi^jlomatifd)e ^onftruftion gefd)affen toerben. SQ^an bai^te alte ^jolitifc^e

Hoffnungen §u bern)ir!lid)en, man begeifterte fid^ für nationale unb

l^umanitäre gbeale unb :^at hen ©rfolg gehabt, bag nod) nie zin glü'^en*

berer §afe bie „f^^^i^^fc^^^ SSrüber" be§ ^al!an§ unb hit ©enoffen ber

griec^ifd)«=ort:^obojen ^ird)e füblicf) ber ^onau getrennt ^at, al§ l)eute.

'^anthtn aber ertüud)^ ber gro§ferbifd)e ©rö^enma'^n, beffen (5|)i^en

fid) gegen Ofterreid)*Ungarn rid)ten unb bem nid)t nur bie 5tmalga*

mierung 3Jlontenegro§ unb bie ^Innejrfon ^o^nieng unb ber Hergegotoina,

fomie bie ©erbifierung S!Jla§ebonien§ aB natürlid)e 3^^^^ \eimx Mffion

erfd)einen, fonbern ba§u nod) bie ©etoinnung aller öfterreic^ifd)en

©langen ferbifd)en ®eblüt§ nörblic^ ber ^onau. Sßir miffen nid)t, ob

^önig ^eter, bem biefe 5lf:pirationen getoig nid)t entgangen finb, bie

9Regentfd)aft auf ben ^ron:prin§en 5llejanber übertragen '^at, toeil

er fid) ben ©^n)ierig!eiten ber Sage bei feinem ^^o^^en ^Iter nid)t me^r

gemai^fen fü:^lte, ober ob toirtlid) nur tran!l)eit il)n ba^u öeranlagte.
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Xod) fd)eint fid) ber (SJlaube feft§ufe|en, ha^ eine 5Ibban!ung be§ ^öntg§

bamtt eingeleitet tüerbe. 5ln ber ©efamtlage ber jerbifc^en SSer'^öttnifjie

tüirb tüeber in bent einen, nocf) im anbern galle baburi^ öiel geänbert

merben. Qn alten (5(i)n)ierig!eiten i[t je^t ber (Streit gtüifdien QMl
nnb SJlilitär um ben fortritt gefommen, eine^ ber öielen ©^m|3tome

bafür, ha^ (Serbien nod) £inber!ran!:^eiten burcf)§uma(f)en :^at, bie

öon anbern ^öüern längft übertüunben finb.

@ine erfreuliche golge l^at bie (Sntrüftung über hk (Srmorbung

beg (Sr^^ergogg pr golge ge'^abt: in 35o^nien unb §er§egotr)ina i[t

ein lebenbiger bt)naftifd)er ^atrioti^mu^ aufgeflammt, unb iüir '^offen,

ba§ biefelbe (Sm:pfinbung in allen Sanben ber 3[Ronard)ie öerfö^nenb

unb öerbinbenb tüirlen tüirb. Merbingg nid)t in htn milben formen

fanatifd^er Erbitterung, bie bie ^ert)ängung be§ 33elagerung§pftanbe^

in (Sarajetüo §ur ^^ottoenbigfeit mad)ten unb bie, tüie p befürchten

ift, nod) tüeitere 3lu^nal)memagregeln naö:) fid) §iet)en tt)erben, um bie

5lu§fd)reitungen gu tierl^inbern, bie ein urf:prünglic£) eble^ ©efü^I ber

©ntrüftung unb @m:pörung l^eröorjurufen brol^t.

^a^ in (Serbien jebe ^eranttüortung für ben Wloxh in (Sarajetpo

energifd^ gurücfgemiefen tüirb, ift begreiflid). 3Seit tneniger, hal^ eine

35elgraber S^it^^Ö/ „^olitüa", e§ nüpct) finbet, gerabe je^t mitzuteilen,

ha^ bie rumänifd)en 35e:^örben, einige 2:age öor Eintreffen ber rujfifdien

§errfGräften in Eonftanta, ein 5lttentat entbedt :^ätten, ba§ öon bul*

garifd)en Sfteüolutionären gegen ben garen organifiert tüorben fei.

Einige §unbert ( !) öon il)nen, bie \iä) in Eonftanta unb 33u!areft hei

ßanbgleuten öerborgen l^ielten, feien feftgenommen unb bie Tletixialji

gmar f:)3äter, nad^ Slbreife ber ruffifc^en ©äfte, entlaffen Sorben, aber

gegen 20 mürben noc^ gefangen gel)alten, ba bie rumänifd^e ^oli§ei

^emeife für i:^re (Sd)ulb gefunben l)abe.

^iefe bi§:^er nirgenb^ aufgetaud)te ^^ad^ric^t ift jebenfalB auf*

fallenb. ^i§ auf weitere^ tüirb man anne'^men muffen, ba^ e§ fid) um
33orfid)t§ma^regeln gel)anbelt :^at, tüie fie an öielen Orten getroffen

merben unb getroffen tuerben muffen, um ben ^aifer üon Üluglanb

unb bie ©einigen p fd)ü^en. ^on „S3etüeifen" tüirb man erft reben

fönnen, menn gerid^tlic^ feftgeftellte ^atfad)en öorliegen, in feinem

galle aber mürbe eine Miffetat in Eonftanta ber!lärenbe§ ßid)t auf ben

f^reüel üon (Sarajetro tnerfen. Eine ^atfad^e öerbient jebod^ fidler

58ead)tung. 3n jenen fübflatüifdien ©emeinmefen !ann ber monarc^ifc^e
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@eban!e nic^t SSurgel faflen. ^te @efd)td)te etne§ :^alben Sci^ttaufenb^

trennt fie öon hen gelten, ba dürften an tl^rer ^pi1§e ftanben, mit benen

'i)a§> ^ol! ftd) etn:^ettlid^ öexbunben fü:^Ite. S^re gret:^eit§ibeale ftnb

bemo!ratifd)^re^ubIi!antfd)en (J:^ara!ter§, gan§ tüte in ben romanifdien

(Staaten bie SD^^onati^ie, and) tüo fie tüie in Italien nnb (5:|3anien \\d)

be^au^tet !)at, mit re:|3ubli!anifd)en unb anar(^iftifd)en 5lnj[d)Iägen in

ftetem ^'am|)fe liegt. 5lu§ beiben Sägern, bem romanifd)en tüie bem

fübflatüif^en, bringt eine rege ^ro:paganba, betüu^t nnb nnbetün^t,

in ba^ urj:|3rnngli(i) bnrct) nnb bnrd) monarc^ifd^ gejinnte rnj[fifd)e ^ol!

ein. @§ finb je^t gerabe ge!)n 3al)re ^Eingegangen, feit bie reüolntionären

giammen bort emporgnfdilagen begannen, nnb e§ !)at ga^^re gebanert,

et)e fie erftirft tüerben !onnten; aber tüer tüollte fid) bafnr t)erbürgen,

ba§ fie ni^t an§> ber 5Ifd)e tüieber :Eeröorbringen?

3lnd) ift jene 3Itmof:p:Eäre nenen ©taatengrünbnngen entfd)ieben

nngnnftig.

3n 9llbanien banern bie großen 6d)tüierig!eiten, mit benen

ber gnrft gn !äm:|:)fen t)at, in üerftärltem SJJla^e fort. Sßa§ if)m fe^It,

finb 2:rn|3|3en nnb ©elb. ^a^ bie äJlirbiten allein nid)t genügen, nm
ber SRebellion — fo nennt man e§> — §err §u toerben, lägt fi(i) nid)t

öerfennen. Wlan t)at baran gebac^t, ber ^ontrolüommiffion größere

5!^onmad)ten ^n t)erIei:Een nnb i^r tin S^ontingent internationaler Xrn|)|3en

§nr SBerfngnng gn ftellen, bi§ hk Dtn^e in Albanien ^^ergeftellt fei, unb

burd) frembe Offiziere an^ ben §um gürften t)altenben ^llbaniern eine

fam^ffä^^ige ^rn:|:)|3e ^u organifieren. '^od) fte^t aber nic£)t feft, ob bie

^uraggo belagernben 5lnfftänbifd}en bem dürften hit ^tit bagu laffen

toerben. gür fie ift er ein ^rätenbent, öon bem fie nid)tg toiffen motten,

unb hit Stürfen mad)en fein §et)I barau^, ha'^ it)rer 9Jleinung nad)

Itbanien nur a\§> mufelmanifd^er 6taat Ieben§fät)tg fein toerbe. ^ur§,

unüar unb un^eimüd) ift hie Sage, unb fie ift baburc^ nid)t günftiger

getoorben, ha"^ nunmehr aud) ^räfibent Sßilfon fid) i^rer angunefimen

SD^iene mad)t. (Sr t)at feinen ©efanbten in "äü^tn Wx. ^illiam^ nad)

^llbanien gef(^idt, um eine ©nquete p üeranftalten, unb ber ^^at feft*

geftellt, bag ^übanien neutralifiert toerben unb eine gang tofale 9flegierung

erhalten muffe. £)b mit ober o^ne ben dürften SSieb al§ Dber:Eau|3t,

fd)eint er nid)t befretiert §u t)aben. gmmer^in l^aben tüir :Eier ein neue§

intereffante^ ^eif|)iel bafür, n)eld)er originellen ßnttüidtung bieSO^onroe*

•^^oltrin fät)ig ift.
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^ie grte(^tfd)*tüx!if(^en ^e§tet)ungen ge!)en langfam, aber,

tüte man t)offen barf, [tetig einer S3efferung entgegen. (Sie fd)einen

§u Slnfang öoriger Sßo^e in einem rec^t ftitifdien ©tabinm gemefen

p fein, unb au(^ je^t i[t bie (Sinberufnng ber SlRarineteferöiften nid)t

rüdgängig gemacht Sorben. 5(ber man tanfi^t l^öflic^e S^oten au^,

mad)t jlicC) in ber t^rage einer ©ntftf)äbignng ber ^u^tnanberer gu*

geftänbniffe unb mei^ — tüa§ bie §au|)tfad)e ift — fotüo:^! in ^tt)en

rnie in ^on[tantino;peI, ba^ bie SJJläd^te ber beiben großen politifdien

(^ru^^en burc^au^ ni(^t§ bon einem neuen gried)ifcf)==tür!ijd)en Kriege

toilfen tüoHen.

^ie ^efuc!)e ber beiben englifd)en ®efd)tt)aber einerfeit§

in Stiel, anbrerfeitg in fRu^Ianb !önnen al^ 3^^^^ ^^^ beiben 6trö='

mungen betrad^tet werben, bie l^eute in ber 9ftid)tung ber engtijd^en

$oliti! nebeneinanber I)erget)en. ©ie finb htite auf il^re 9ieci)nung

gefommen, unb an §öflid^!eit unb §er§üc^!eit f)aben eg meber bie

beutfd)en noä) bie ruffifd)en SSirte fel^Ien laffen. D^uffifctierfeitg liefe

man biefem englifd)en S3efud) einen S5efud^ be§ ruffifd)en ©efdimaber^

unter gütirung be§ 5lbmiral§ SRuffin in Xoulon ^araltelgetien, öon bort

fu^r e§ na(^ torfüa, um bie SUlanööer ber frangöfifdien glotte — e§

l^anbelte fid) um einen togriff öon ^orj^ebojägern auf ^angerfc^iffe —
beobad)ten §u !önnen. '^a§> englif(i)e ©efc^tüaber in Ä'iel traf gerabe

gu htn geftli(^!eiten ber Vieler 2ßod)e ein unb l^at Gelegenheit ge:^abt,

unfre SJlarine im geftüeibe !ennen 5U lernen unb unfern Sßafferfport

in öolter njetteifernber Xätig!eit gu fet)en. gn (Summa lägt fid) fagen,

bafe biefer $8efud^ auf beiben Seiten einen freunbfd)aftlid)en, burd)au^

unpolitifd^en (£t)ara!ter getragen t)at. ^a§ bö^millige ^ufbaufd}en

ber angeblichen S8er:^aftung Sorb 33raffet)§ öon feiten ber frangöfifd^en

treffe njunbert un§ nid)t; ba§ ge:^ört §ur SJletl^obe ber ^arifer $refe*

politi! unb ift tro^ ber htn nja^ren 3ufammen^ang fofort l^erftellenben

(Srüärung Sorb SSraffet)^ im „'3)aüt) (5t)ronide" bom „3:emp§" fo

lüiebergegeben tüorben, bafe jeber Sefer^ ben (Sinbrud gewinnen mufe,

bafe e§ fid) nur um ein :^öflid)e§ ^erbeden beutfd^er Xa!tlofig!eiten

get)anbelt ^abe. ^m Schlug aber fügt ha^ S3latt nod) bie unüerfd)ämte

$8emer!ung "^in^u: ,,Mais aussi quelles compensations pour unmoment

d'erreur et pour un excös de zöle 1 L'empereur .Guillaume II a fait

hier visite k lord Brassey h bord de son yacht „Sunbeam", et Ta aussi,

dit-on, invit6 ä dinerl"
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^er 55efu(f) ber engUfd)en glotte in ^rotiftabt unb $eter§*

bürg ift öon ber ruffif(f)en treffe \tt)x öerjt d)ieben begrübt toorben.

©ingelne fonferöattöe SSIätter, bie „(3emfd)tfd)ina'' unb ber „@raf!)banin",

maren entfditeben unfreunbli^, bie übrige treffe fe^^r entfdiieben freunb*

fdiaftlic^ unb bemüht, bem ^efud) eine {)od)poIitifc^e ^ebeutung bei=

gulegen. ^nt originellften mar hk „^f^omoje SBremia", für hk mt [tet§

ber 5(u§gang§|)un!t \)it geinb}cf)aft gegen ®eutf(i)Ianb mar. (Sie l^atte

bereite !ur§ üor'^er trium:p^ierenb berici)tet, bag alle ^erfucfie ^eutfd)*

lanb^, granfreicE) gu üeranlaffen, bie breij;ä:f)rige ^ienft^flid)t mieber

:preigpgeben, üäglicf) gefc^eitert feien unb bag nunnief)r bie brei burd)

gemeinfante ©efa^r bereinigten 3Jlä(^te ((Snglanb, Sflu^Ianb, granfreid))

unermepd) öiel ftärfer feien al§> "^eutfd)Ianb. 3^ad) (antreffen be§

englifc^en (S^efd^toaber^ tüurbe biefer ©ebanfengang mieber aufge*

nomnten unb folgenberntagen weitergeführt: „®ie 3ln!unft be§ englifci)en

$an§ergefd)n)aberg al§> ©aft in ruffifc^en ©emäffern ift ein S^mstii^

bafür, ta^ bie neue Sflii^tung ber englifd)en ^oliti! weitere gortfdiritte

mad)t, obgleid^ it)r in (Snglanb felbft entgegengetüirft wirb. (5in§ ber

beutlid)en 3ci(^en biefer (^egenwirfung, bie al^ Überbleibfel einer anbren

3eit nadigeblieben ift, lä^t fid^ an ber Gattung ber englifd)en Sflegierung

in ben|3erfifd)en Angelegenheiten erfennen. «Sie ift tüeber mit bent^ud^*

ftaben nod) mit bem ®eift unfrei Ab!ommen§ mit (Snglanb öom Qal^re

1907 vereinbar unb ber ruffifd)en Sftegierung nur burc^ bie 3^itungen

befannt geworben, wie ber englifd)e SJlinifter gugegeben t)at unb !ann

fd)werlid) gur geftigung unb ©ntwidlung ber ruffifd^=englif(i)en %n^

näl^erung bienen, bie für beibe £änber fo notwenbig ift. Sßir begrüben

hk 5ln!unft ber engttfd)en ©äfte in ruffifd)en ©ewäffern \\)e^kU a\§>

ein Qeic^en jener gefunben unb weitbüdenben Strömung ber engtifc£)en

^olitü, bie im 3^f(^^wenwir!en mit Sftufelanb eine^ ber fid)erften unb

au§fid)t^üonften 3JütteI erblidt, bie gegenfeitige 6id)er^eit gu wahren.

©0 beult aud^ bie ruffifd)e @efenfd)aft, bie fic^ öon bem !annegie|ernben

•Doftrinari^mu^ ber t)eiligen ^Illiang unb bon ber in jene 3^it fallenben

poIitifd)en (Sentimentalität frei gemad)t l^at." ufw. ^a§ ^latt weift

nod^ auf htn 35efud) ber '^umaabgeorbneten in 9fteöal l^in, hk ge!ommen

feien, um eine 5(nnät)erung §wifd)en htn beiben größten 9leid)en ber

^elt t)erbeigufü:^ren. 9^un, wir gratulieren unb weifen nod) barauf ^n,

hal^ bie „^^owoje SBremja" mit größter ^eftimmtt)eit betiauptet, bag

im (Sommer 1913 eine engüf(^^fran§öfifd)e SJlarinefonöention abge««
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fd)Ioffen morben fei. Offenbar ntug bte 9Reba!tion be§ S31atte§ fef)t

intime Duellen befifeen, ba trir un^ erinnern, ha^, al§ au§ einer Sufeerung

be§ „Journal be§ 'S)6bat§" über ben 5lnfent:^alt ^oincar6§ in £onbon

öon einem englifdi^frangöfifdien Offenfiö^ unb ^efenfiöbünbni^ ge*

f|)roc!)en mürbe, ber „öconomift'' bom 28. 3uni |)ofitit) erüärte: „It

cannot be too frequently repeated that we are under no military or

naval obligations to France." ^a^felbe ^at befannttic^ Dörfer unb

nad)^er ©ir ©bmarb ©ret) erüärt. 5lber bie „^^otnoje SKremja" ttjei^

e§ offenbar beffer.

'3)er tonflüt §tt)ifcf)en ^uma unb 9fleid)grat ift glüdlitf)

beigelegt Sorben unb, wie gu erwarten ftanb, ha§> gefamte 33ubget

ot)ne weitere ©d)n)ierig!eiten angenommen toorben. ß§ toirb baran

bie Hoffnung ge!nü:pft, ba^ aud) bie ®egenfä|e gtnifc^en ber Sl^egierung

unb ber 'J)uma im Saufe ber balb beginnenben gerien gel^oben tnerben

!önnten, unb man fc^eint eine völlige Söenbung in ber 3fiegierung§*

politi! gu erwarten. 2Bir toerben e^ erft glauben, trenn e§ ^atfad^e

geworben ift. 3w^öd)ft f:|3rec^en feine (St)m|)tome bafür, öielme^^t

melbet ber „^enj", ha^ §err ©rigori 9^a§|)utin in ^eter§burg ertoartet

mirb unb ha^ er in feierlici)er ^erfammlung be^ „SSerbanbe^ §um @r§*

engel 9D^id)aer' §um (S^renmitgliebe biefer fonferöatiben ©enoffen*

fc^aft geträ'^It tnerben foll. SO^an l^offe mit §ilfe 9^a§^3utin§ bie öom
et)emaligen SJ^inifteripräfibenten S!o!otr§ett) eingeftellten ©ubt)entionen

für bie ^erlag^tätigfeit he§> S8erbanbe^^ trieberguerlangen unb für öer*

fct)iebene ^ebürnfiffe beg :^od)ürd)Iid^en $:^ilarett)erein§ Unterftü^ungen

gu ert)alten. Offenbar bebeutet bie ^roteftion 9f^a§:|3utin§ nid)t toenig.

($in intereffanteg ©egenftüd §u ber 2em|)eren§t)erorbnung be§

£rieggminifter§ bebeutet bie folgenbe S8erorbnung be§ ruffifd)en

HJiinifterg ber SSege unb (Jifenbal^nen, bie toir in ber !ur§en gaffung

ber „^f^otüoje Sßremja" tniebergeben, ba ber Xep, ber SSerorbnung

nod) nid)t ^ubligiert ift: „luf S8erfügung be^ TOnifter^ ber SSege n^erben

in näd)fter 3^it auf hen ruffifd)en ©ifenbal^nen fat)renbe turfe für

^ienen§ud)t, ©emüfebau unb (S^ärtnerei organifiert toerben. Tlii biefen

Stoeigen ber Sanbtüirtfc^aft tr)ünfd)en fid) 30 000 (Jifenba^^nbebienftete

befannt gu madien. ^a^ 5!Jlinifterium l^at gu biefem S3et)uf einen be*

fonberen aJiufeumtnagen organifiert, ber mit allen Se^rmittetn für

bie ^urfe öerfel^en ift. ^er SD^ufeumtnagen tnirb gunäd)ft in ben norb*

meftlidien @ifenbat)nen in ©ebraud) fein." ^a§ ift feine fe:^r erfreulid)e
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^u^ftrf)t für alle biejenigen, bie nacC) $eter§burg §u fa^^ren ge*

nötigt finb.

Me engliji^en g^itungen urteilen in le^ter Qeit fe^^r ^effintiftif(^

über ben tüeiteren Verlauf ber ^onterule^^ifferen^en. 9^antent*

li(i) malt ber „^ailt) Xelegra^^' fc^tüar^ in fd)tt)arg unb fü:^rt feinen

ßefern hk ©efa^^ren öor, bie für hen %aU eine§ S5ürger!riegeg in Qrlanb

bie SSeltfiellung @nglanb§ bebrot)en njürben. *3)ag S3Iatt ejem:plifi§iert

hahei an ©übafrüa, tüo ba§ :^onänbifd)e (Clement bie §errfd)aft an fic^

reiben tnürbe, an tanaba, tüo ber @egenfa| gn)ifc^en ^roteftanten

unb tatl^olüen immer fd)ärfere formen annimmt, enblid) an ^nbien,

tüo in foId)em galle mit aller S5eftimmt!)eit ein $lufru^r §u ertüarten

fein merbe. '3)er „ßconomift" gitiert bagegen ben 5lu§f:|3rud) eine§

:^eröorragenben Unioniften, ber gefagt t)abe: „3d) fe:^e gang !lar, ha'^

eine ^erftänbigung gang unmöglich ift, unb fü^Ie bod) gang beftimmt,

ta"^ eine ^erftänbigung erreicht werben mirb." '3)er Wann Ijat getüig

mit feinem (5d)Iu^fa^ re(f)t, unb tüir merben in biefer Überzeugung

burii) ben $8tief eine§ in Sonbon kbenben grlänber^ beftärft, in bem

e§ u. a. t)ei^t: „*3)ie irifd)en greitüilligen geben bem Sanbe ein neue^

unb betüunberung^tüürbigeg £eben. ^Ille geinbfeligfeit gegen bie

Drangiften ift öor bem Sßunfd) gefd)tüunben, ha§> SSefte be§ £anbe§ gu

förbern. äöenn hit beiben Parteien ber greitüilligen fid) treffen, grüben

fie, fein bittere^ Söort ift gef^roc^en morben. gn Ulfter :^at fic^ gegen*

feitige 5Id)tung burd) ha§> gange £anb verbreitet. 3^ S^etür^, tüo ber

(Streit am t)eftigften tobte, ejergieren Ulfterleute unb irifd^e greitüillige

unter bemfelben ^ommanbeur. 3ngtüif(i)en f(i)reden bie englifd)en

Unioniften unb bie treffe ba§ S8oI! hi§> aufg S3Iut mit ber unmittelbar

bro:^enben (S^efa^r eine§ ^ürger!riege§. ^in ^ürger!rieg ift abfolut unb

ööllig unmöglid). Qtoeierlei ®uteg t)aben bie greitoilügen gebrad)t.

Einmal ^aben bie ßnglänber, bie eine S^^^^^^Ö f^tooren, ba^ e§ ein

irifd)e§ Verlangen nad) §omeruIe über^u:pt nid)t gebe, fid) :)3löpd)

bom Gegenteil übergeugt, aB fie fa^^en, ba^ 200 000 Qrlänber möc^ent'

lid) it)re brei ^ence al§ TOnimum ga^^Ien, ejergieren unb beginnen

fid) mit Sßaffen gu öerfe^^en. ^a§ gleite ®ute ift, mie id) glaube, ba^

bie SSemegung ba§ 5lu§fd^Iie^en (öon Ulfter) befeitigen unb gang S^^Ianb

national einigen tnirb. Sflebmonb :^at l^eftig unb fe:^r unfreunblic^ ge==

bro'^t, bie greitoilligen gu f|3rengen, toenn fie fid) it)m nid)t gang unter*

orbnen. ©ie :^aben fid) bann fel^r unmillig gefügt, um eine ©:pattung
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tt)ö{)renb ber ^rip ^u öermeiben. W)ti bie ^atjad)e bleibt befte'^en,

ba^ ein lebenbige^ grianb nidjt burd) bie ^i!tatormet:^oben regiert

merben !ann, bie für eine irifd)e Partei notwenbig finb, unb Slebmonb

tt)irb burd^ bie greituitügen beftimmt werben, bie er fommanbieren

tüill. (5§ wirb nod) Diel §eimfud)ung unb Prüfung geben, aber bie

Seben§!raft beg Sanbe^ ift beriefen unb bamit beginnt eine neue 3^it."

@et)en bieje Erwartungen unb Sßünfdie in ^füHung, jo wirb hk neue

beffere Qeit ni(i)t nur für Urlaub, fonbern ebenfo für Snglanb begonnen

I)aben.

^er 3^ad)ric^t, baß eine Sßerftänbigung in ^'^iagara galB
§wifci)en $räfibent Söilfon unb ben $arteifüf)rern in 9Jleji!o bau! ber

Vermittlung ber ^S3S*3Jläd)te erreicht fei, [te^en wir f!e|)tif(^ gegenüber.

S3i^t)er i[t man über ^ünjrf)e unb ^erf|3red)ungen nid)t l^inau^ge*

fommen. 3flid)t in 5^iagara galB, fonbern nur auf meji!anifd)em S3oben

fann bie ßntfd)eibung fallen.
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Sßtr fe^en an bie ©ipifee unfter tt)ö(^entlid)en (grmägung ber au§==

märtigen Sage ben im „(loxxe'iponhtni" öetöffentüc^ten 5lxti!el be§

dürften totf(i)ubei, nad) ber 2ßtebergabe, bie er im „(Sciair" gefunben

tjai, ha un§ ber „ßorref^onbent" ni(i)t gugänglic^ ift. §err erne[t Qubet

leitet itju mit ber S3emer!ung ein, ha^ ^otj(i)nbej; mit er[taunlid)er

Offenheit je^t, ba entfc^eibenbe (^reigniffe beöorftet)en, auf

bie fteigenben (S(i)n)ierig!eiten ^intüeife, bie fid) einer $araIkIa!tion

9fluBtanb§ unb granfreid)^ entgegen[temmen. ^aä:) bem dürften

fotf(^ubej t)änge bie gefamte SBeltlage baöon ah, oh ber beutfd)-ruffifd)e

§anbel§öertrag, ber 1917 ablaufe, erneut unter^eicCinet merbe ober

ob nid)t. Sülan ftet)e bor einem ^enbe;pun!t ber ®ef(^id)te. ^ie

bi|)Iomatifd^e, foloniale, fo^iale unb ^olitifd^e £age ^eutfc^tanb§ fei

nämlid) bie folgenbe: '3)eutfd)Ianb fditoanfe gtoifc^en gmei Sielen, bereu

erfte^ bie Eroberung ber britifc^en Kolonien fei, toä^renb ba§ gtoeite

bie Drganifation eine§ euro^äi(d)en ^riegeg gegen granfreii^ unb

^flufelanb für ben %aU in§ 5luge faffe, ba^ ^raulreid^ unb Sftu^Ianb fid)

nic^t bereit finben foHten, bie maritime Hegemonie (Snglanb§ burd)

^eutf^Ianb gerftören §u laffen.

„^ie '2)eutf(^en", fd)reibt totfrf)ubei, „braud)en ein tolonialreid^;

ba biefeg 9^eid) (Jnglanb gehört, toolten fie e§ früher ober f:päter erobern,

unb fall^ ha§> nid)t möglid) ift, trerben fie fid) gegen il^re 9^ad)barn in

(5uro:^a wenben. ^a§ ift einfad^ unb !Iar."

„3Bir Sf^uffen unb grangofen", fo referiert ber „(Sdair", „finb alfo

bie madifam.en ^efd)ü^er ber britifc^en ^efi^ungen, unb ba§ gefc^ief)t

bielleid^t §um SSerberben biefer beiben großen !ontinentaIen 9^ationen."

gürft ^otfd)ubei lege ba§ folgenbermagen bar: „3ßir follten bod) hzn
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SiJiut ^aben, e^ einmal !Iar au§§uji:|3red)en, ha^ ^eutfd)Ianb niemals

htn freitüüügen ^unfc^ l)atie, felb[t im herein mit feinen ^Illiierten,

gegen bie öerbünbete Tlad)t gran!reic£)^ nnb Sftn^lanb^ mit bewaffneter

§anb \)ox^uqtt)tn. 'Man tüei^ fet)r tro^I in S3erlin, bafe gtanfteid) feit

1870 ein bebeutenbe^ militärifc£)eg Programm bnrd)gefüt)rt :^at. Sßa^

aber Sflu^Ianb betrifft, fo l^at ber bentfd)e ©eneralftab fic^ niemals

gltufionen über bie ^apofen (5(i)tt)ierig!eiten l^ingegeben, hie eine

^am^agne gegen ein Sßol! öon 170 SJlillionen Iö|)fen bebeuten mürbe,

beffen 3fleferöen an lebenbiger ^raft unb materiellen 9}^itteln nnge:^ener

ftnb. 'I)eutfd)lanb ^egt in§get)eim eine :prinäipielle 5(nti^atl)ie gegen

einen fjelbgug in Sftn^lanb; feine bernfenften Strategen beurteilen

hen ^rieg in einem Sanbe :()effimiftif(^, in tüeld)em alle Strategie be§

5lngreifer^ öerfagt unb ber, o^^ne grüd)te ^u bringen, fid) enblo§ :^in*

gießen unb, toie e§ fd)on ber gall tüar, gugunften be§ ^erteibiger^ au^^

laufen !ann.''

^ap bemerft ber „Eclair": ^ntf:pri(^t biefe 5Infid)t be§ Qürften

^otfc^ubej bem ^Berliner ^lan, unb feit 5lgabir f^rid)t nid)t^ für ba^

Gegenteil, fo mu^ man tDo:^l zugeben, ha^ bie §artnäcEig!eit, mit ber

tüir unfre gntereffen :preiggeben, um bie ^meibeutige §ilfe (appui 6qui-

voque) Snglanbg §u erlangen, ein §ereinfall (uns duperie) ift. „^ie

^ri|)elentente (fc^reibt ^otfd)ubej;) ift bie barode ^erbinbung jmeier

groger Slontinentalmä(i)te mit einem Staat, ber feine 5Irmee :^at. *^ie

Alliance franco-russe :^at öielleic^t burd) hie gan§ |)latonifd)e %eih

natime @ropritannien§ met)r öerloren al§ gemonnen. 3^^ eigenen

gntereffen tourben !om|3li§iert, o:^ne bag bie tt3ir!fame militärifd)e Tlad)t

hex Wlliang äunat)m. '^ie 3Jiad)t (^glanbg ift nur eine grogartige göff^be,

l^inter ber fid) eine militärifd^e Unfä^igfeit berbirgt, bie abfolut ift, meil

man fie fo mill; biefe :^errlic£)e gaffabe aber erregt ununterbrod^en hie

$8ege^rlid[)!eit berjenigen, bie il^re 9^id^tig!eit fennen."

®ie "S^eutfi^en (referiert mieberum ber „(^daix") tüerben öon il^rer

übermäßigen maritimen (Sntmidlung burd) hie beiben Gegner abgeteuft,

benen ©nglanb fid) auffliegt, inbem e§> gugleid) bemül)t ift, mitSilf)elmII.

2:aufd)gefGräfte ab§uferliegen; be^^alb muffen bie '2)eutfd)en fid^ entmeber

mit Sf^uglanb unb granfreid) berftänbigen ober fie befäm:pfen. Unb in

hen ^erl)anblungen be^ neuen §anbeBtraftat§ f^i^t fic^ ba^ Problem

gu (les n6gociations du nouveau trait6 de commerce sont la clef, le

noeud du dilemme):
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„(Sing öon beiben mu^ gef^el^en: enttüeber tüirb "^eutfd)*

lanb guttüUüg barauf eingeben, ha^ fein §anbet unb feine gnbuftrie

^rogrefjiö prürfge^t, ober e§> tüirb üerfudien, hie grage mit ber

6d)ärfe be^ ©c^tnerte^ gu löfen. ^ann tvixt ber Wugenbliii ber

($ntfd)eibung für gran!reid) unb SRuglanb gefommen fein, unb

fie tüerben ha^ gür unb Sßiber eine§ ^am:pfeg p ertt)ägen :^aben,

beffen ©egenftanb bie Sflettung ber Hegemonie be§ britifc^en §anbel§

in aller Sßelt fein tüirb. ^iefe öfonomif^e Sage, bie ©ropritannien

eigentüntlid) ift, l)at ha§> englifd)e ^ol! gu einer ^rt |:)rit)ilegiertet

^flation gemai^t, bereu Proletariat bie 5Irifto!ratie he§> ©efamt^

Proletariats barftellt."

gürft ^otfd)ubei (fommentiert ber „Eclair'' tüeiter) f^rid)t im Spanten

einer |)atriotifd)en ©efinnung, Ut fic^ in ber ®uma auSgebilbet ^at,

unb bie in Itbereinftimmung mit ber ^iebergeburt ber glotte unb bem

SSieberaufbau ber ruffif(^en 5(rmee raf(i)e gortfd^ritte mad)t. ©ie

brängt unS gu einer @ntfd)eibung unb forbert un§> auf, ertbgültige S3e^

fi^Iüffe §u faffen. ^er gürft §eigt, ba^ granfreiii) fid) nid)t baburdi

^eutfc^Ianb nähern !ann, ba^ eS feine 3Inftrengungen aufgibt unb

refigniert, meil eS bann bie ^eute einer !inberreid)eren unb umfid)*

greifenben klaffe tüerben mügte, unb er fü^rt barauf au§, tüetd)e ^or«=

teile eine tonät)erung §n)ifd)en 'I)eutfertaub unb D^u^Ianb bieten toürbe:

bie SSelt, gang Elften n^ürbe bem ruffifi^en gm^erialiSmuS offenfte^en,

6i}m ba^ er ettoaS in (Suro|3a aufzugeben brauche aB hk gbee, ein

®Ieid)getriid^tSt)ert)äItni§ §tüifd)en hen 'Mää^ttn aufrec^tguer^altenl

'2)a§ bebeutet, ba^ Sflu^Ianb, ha§> unfrei ©elbeS meniger bebarf

als biS^^er, unS burc^ hen dürften ^otfd)ubej[ toiffen lä^t, ba^ eS ot)ne

biel 9^ot aud) ot)ne unS auSfommen fönnte. ^enn 9flu^Ianb bei unS

bleibt, gefc^ie^t eS, um unfre militärifc^en fräfte für einen unöer*

meiblid^en ^rieg §u öertüenben. ^enn nur beS^atb befte:^t Sf^uglanb

auf 5lufred)ter^altung ber breij;ät)rigen ^ienft|)fli(^t unb nur unter

biefer S3ebingung miberfte^t eS bem ^rude ^eutfc^IanbS auf fommer*

giellem ©ebiete. gn ©umma, toenn toir beibe in ber ßage finb gu fiegen,

nimmt Oiuglanb ben £rieg an (accepte la guerre); aber gegen üolle

militärif^e IXnterftü^ung unferfeitS. ©eben toir jebod^ baS 1913 Dotierte

©efefe auf, fo :^aben tt)ir mit S3eftimmtt)eit an§unet)men, ha"^ ber Vertrag,

hen man §toifd)en Petersburg unb 53erün ausarbeitet, bem ©ermaniS*

muS entgegenfommen mirb. Sßirb biefeS (Stabium im Reifte beS $otS*
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bamer 5Ib!omtnen§ übettüunben, fo ^aben mx auf Sflufelanb nid)t met)r

p reci)nen. ^ag ift untribenufltd). 1917 tütrb ber eTitfcf)eibenbe ^rüf*

ftein für bie ^Illiang mit SRufelanb fein. ^et)au;^tet fie fid) banad), fo

tüitb fie \\d) ftätfen, tüixb fie geminbert — fo gelf)t fie gugrunbe.

9Jlit biefem |)ropf)etifd)en ^M in bie gufunft fdiliefet §ert (Srneft

3nbet feinen S3erid)t über bie f)alb lodenben, t)alb bro^enben ^otfc^ubej*

fc!)en Dra!elf:|:)rüd)e. ©ie finb un§ !eine§n)eg§ überrafd)enb gelontmen.

@§ gibt in Sftuglanb eine nid)t gerabe einflugreid^e, aber laute (S^ru|)j)e

öon ^olitüern, benen bie ^erbinbung mit bem re:publi!anif(^en, öon

Freimaurern regierten granfreid) ein ©reuel ift, unb bie pgleid^ au§*

gef|)rod)en antienglifc^ ben!t. ®er 9Reba!teur ber t)od)!onferbatiöen

,,(5emfd)tfd)ina", <S. ®Iin!a, ^at fid) nod) !ür§üd) in biefem ©inne au§='

gef:prod)en. granfreid) fei „üöllig jübijd)'' unb begeneriere SRu^Ianb

auf geiftigem ©ebiete. ^ie ruffifd)e ^ntelligeng :^e|e nad^ bem Sßorbilbe

gran!retd)§ gegen ®ott unb htn 3cxren unb mad)e fid) bie 5Infd)auungen

ber Freimaurer gu eigen. Wlit ben „ft)m|)att)ifc^en'' 58öl!ern S3ünbniffe

abgufdilie^en, fei ein Fet)Ier. §unbertmal beffer tüäre ein S3ünbni§

mit einem (Staat, beffen ^ol! „nid)t ft)m^atl^ifd)" fei, ba§ aber burd)

feine ß;t)ara!terfeftig!eit, feinen ©ottegglauben unb feine 9J^onard)en==

treue „5(d)tung" berbiene. „(^n foId)e§ ^ol! !önnte ein gute^ ^orbilb

fein, ti)ät)renb un§ bie ft)m:patt)ifd)en grangofen geiftige B^^f^fe^^Ö

bringen. Unb je me'^r njir mit il^nen fraternifieren, je mel^r tt?ir mit

i^nen öerfe^ren, je :po;^uIärer i:^re S3oten bei un§ finb — um fo fdineller

tüädift unfer innerer Qerfall." 3lud) bie §erren 5l!imoto, $urifd)fetüitfd)

unb 3Jiefd)tfd)er§!i ben!en fo. ^a§ ©egenbilb ba§u geid)net natürlid)

bie „9^on)oj;e SSremja": „Sülit ^eutfd)Ianb t)aben toir !einerlei

gemeinfame Qntereffen, toeber :|3oIitifd)e nod) ö!onomifd)e; e§

gibt feinen natürlid)en S3oben für enge freunbfd)aftlid)e Regierungen

gmifd)en un§, toeil ^f^u^tanb pour les beaux yeux ^eutfd)Ianb§ erften^

nid^t etnig einen Tribut an 9^ot):|3robu!ten ga'^len, bie beutfd)en ^cibrüen

mit §oI§ §um 9^ac^teü ber ruffifd)en gnbuftrie berforgen, frembe ^afd)en

mit ruffifd)em @oIb füllen unb eine Ü^aubtoirtfd^aft förbern barf, toeld^e

bie ruffifc^en SSölber bernid)tet, unb treil gmeiten^ Sf^uglanb nid^t

bulben fann, bag bie $8ilan§ feinet §anbel§ allj[äl)rlid) gum 9^ad)teil

be§ 9Reid)eg gefd£)äbigt mirb,. .. unb SJlagregeln ergreifen mu^, um
p t)erl)inbern, bag bie ruffifd}en ©elbmittel bem ^f^adjbarftaat jufliefen,

enblid) meil britten^ SRuglanb nid)t bie gange 5lrmee ber beutfd)en
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5Itbeitet füttern !ann, um bte fogenannte gtei!)eit ber nationalen Arbeit

'i)eutfd)Ianbg §um ^^ac^teil unferer rnpd)en ^Irbeiter gu jrf)ü^en, bte

unter ben $ri3l)tbtttt)§önen be§ üom beutfd)en ^anbel^bertrage feft*

gefegten Xartfg leiben."... @§ ift \ä)tüex, ünbif(i)ere |3oIitif(i)e 5ln*

fd)auungen gu bertreten, aber no(^ unverfrorener ift e§ too'^l, trenn

bagfelbe eble S3Iatt ben SSerrat jeneg ^o^I alias S3Iumentt)aI, ber bie

geftung^|)Iäne bom gort S3ot)en, Gängig, ^önig^berg unb ^illau (fo

gibt hie „^^otroje SSrentja" an, hie e§ ja ^u n^iffen fd)eint) nad) SRu^Ianb

öerlauft :^at, :|3t)arifäifd) ba^u benu|t, um hie ruffifd)e ^ugenb im

©egenfal §u ber beutfd)en ^erberbt^eit gu feiern. (S§ toäre nü|Iid),

toenn hk „^^otroje ^remja" fic^ banad) er!unbigen toollte, toeld^er

:^od)fte:^enbe ruffifd)e Müitäx hk ^ertrauen^ftellung, in ber er ftanb,

ba^u benu^t ^at, um jenen Verräter ft)ftematifd) gu !orrumt)ieren. @0

ift biefelbe ^olitü, bie auf bem S5alfan t)iftorifd)e ^erü!)mt!)eit erlangt

tjat parallel get)t biefem treiben bie ^erbäd)tigimg ^eutfd)Ianb§

toegen feiner „n)at)nfinnigen antiruffifc!)en ^ro^^aganba in (5toctt)oIm",

toobei ©oen ^thin al§> einer ber „gebungenen" beutfdien 5lgitatoren

begeic^net toirbl!

^e'^ren mir nacf) (Srmägung ber oben t)erange§ogenen ruffifd)en

Stimmen gu unferm 5j[uggang§|3un!t, ben ^u^fü^rungen ^otfd)ubei§

im „(^orref|)onbent'' unb pm Kommentar gurürf, mit bem ber „(Sciair"

fie begleitet, fo toirb fi^ nid)t öerlennen laffen, bag allerbingg eine trifi§

ber ^ünbni§bert)ältniffe im S^tfommen^ang mit ben ruffifd)=beutf(^en

§anbel§t)ertrag§öer^anblungen erfte^^en !önnte. (S§ ift d)ara!teriftifd},

ha^ biefe «Stimmen unmittelbar bor (Eintreffen ber §erren ^oincarö

unb $8ibiani unb gleid^ nad^ ber 5lbfat)rt be§ englifd)en ®efd)tüaber§

au§ ^ronftabt erfolgt finb. 5Iu§ i^rer (Erbitterung toegen ber bon ©nglanb

ertrorbenen Ölquellen mad)t bie gefamte ruffifd)e treffe Uin §el^I.

„^ie (Erwerbung be§ SO^ono|)ol§ auf ruftifd)e§ '^a\)i:)tt)a" — f^reibt

bie „^. 2S." — „gibt ^a^ Sd^icEfal ^erfien^ in bie §änbe ber engtifd)en

^Regierung, gan§ ttjie ber ^tnfauf ber Sue§!anal*5l!tien it)r Ut Tlaä)t

über Sgi^)3ten brai^te. "^a^, unb nid)t (toie Sir (Ebtoarb (^xet) au^fül^rte)

SSin!ürIid)!eiten ber ruffifd)en ^onfuln, gebe einen geredeten ^Inla^,

ha^ angIo=ruffifd)e 5lb!ommen §u rebibieren. 2öir irren aber nid^t in ber

9lnnat)me, ha"^ in naiver 3^^^^ft tieben biefer S^aip^t^afrage bie grage

ber trang;|3erfifd)en SSa'^n neuen 5lnla^ §ur Sntrüftung ber ruffif(f)en

treffe geben toirb. ^ie erften einlaufe bagu finb un§ bereite entgegen^-

©cfttemann, a)eutf(^lanb 1914. 14
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getteten. gti (Jngtonb aber fd)etnt allerbingg bte 5^etgung^ einen bireften

SSeg öon Xe'^etan nad^ '^nhkn p fcf)affen, nur noci) gering §u fein,

tüQ^ infofern nid)t §u öertüunbern ift, al§ je^t na(^ ^tnerbung ber Ol*

quellen für bie englifc^en ^ntereffen nät)ere unb bringenbere ^lufgaben

in ben SBorbergrunb rücfen. (S§ ift un§ jebod) im 3iifö^w^^^^i^9 ^^^

ber t^rage ber tran§t)erfifc^en $8al)n oufgefallen, ba^ ruffifd)erfeit§

je^t mit befonberem '^adpxud ouf \)it S^ottüenbigfeit t)ingetüiefen tüirb,

öon S&uäjaxa au§ ^erbinbungen mit 5lfgt)aniftan anpfnilpfen. (So

n)eitet fid) ba§ ©ebiet ber „unfid)em" 5^a(i)barfd)aften immer mel^r,

unb toir glauben fd)on je^t bie (Sntmirflung öorau^gufe^en, bie au§

^Iberbeibjan unb bem !af|3ifd)en ^erfien ein neue§ ^ud^ara gemadjt

I)aben n)irb. ©§ ift, n?a0 ©raf ?)or! in feinem berüt)mten ^uc^ über ba§

Vorbringen ber ruffifdien SlJladit in ^fien, ba§> „©udien nac^ einer

(^ren§e" nannte.

®Iei(^ toenig erfreulid) ift aud) bie (Stellung, tnetdie bie ruffifd)e

treffe §u bem 5iRorb in (Sarajetüo genommen ^at unb §u ne^^men

fortföl^rt. OTe§, tt)a§ über eine ferbifc^e Agitation gefagt trerbe, gel)e

auf gälfd)ungen prüd. ^ber „bie berbredierifd)e 5lrbeit ber galfifüatoren"

merbe niemanben irre führen, ^ie faft einmütige Überzeugung (5uro|3a§

fei, ha'iß für ben ^ob be0 (Sr§t)ersog§ bie moralifc^e ^Beranttnortung

Öfterreid) anfalle, H§> eine 5ltmofpf)äre be§ S^xn^, be§ §affeg unb ber

(&cbitterung ft)ftematifd) gefd)affen ^ahe. ©o argumentiert bie „^^otooje

Sremja''. „Europa", fo loeit toir e§ überfet)en, ift jebod) feine^megg

biefer tofid)t. ß§ Ijot bereite in ber bon Sftuglanb geförberten ^!tion

jur 5Ibforbierung 5IRontenegro§ burd^ Serbien ben fef)r gefäl)rlid)en

$Ian erfannt, einen gugang (Serbien^ §ur ^bria ^u erfd^teid)en. ^axan,

ha^ bie ferbifd^en (Elemente S3o§nien§ unb ber §er§egotüina öon (Serbien

au§ f^ftematifd^ in antiöfterreid)ifd^em (Sinn bearbeitet merben, !ann

ebenfalls niemanb gtüeifetn, ber bie Vert)ättniffe öerfolgt l)at, toie fie

fid^ feit 1908 geftaltet ^abtn, unb e§ träre getüi^ nid^t gu bertrunbern,

menn bie öfterreid)ifd)e ^oliti! auf SD^agregeln hehad^i träre, um Serbien

eine birefte 9^ad^barfd)aft §u S3o§nien, §ergegotrina unb SO^ontenegro

p berbauen. ^ud) taucht je länger je me^^r ber Sßerbad)t auf, ha^ bie

Unrut)en in ^llbanien in Qufammen^^ang mit hen 3iitoft§:plänen

Serbien^ ftel^en. '3)ag S3Iut, ha§> in Sarajenjo geftoffen ift, unb bie

Sd)atten ber (Srmorbeten ert)eben ^lage gegen Serbien, unb aud^ ber

nod) immer ungefül^nte SJJorb be^ Slönigg ^llejanber unb feiner ®e-
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mapn ift au§ ber SSergeffen^eit, in toeI(f)e man i^n p begraben be*

ntüt)t mar, tüteber lebenbtg in ben SSorbergrunb nnfre§ (5mpfinben§

getreten. ©§ i[t nid)t ben!bar, ta^ bem beleibigten fittli(i)en ^etün^tfein

be§ 5lbenblanbe§ bie ©ü^ne öerfagt toirb, txt eg forbert.

^ie ^n§fid)ten be§ dürften öon 5llbanien fd)einen fid)

5U beffern. @§ ift ni(i)t unmöglid), ba'^ ber erften §ilfe, hie öon 9^untänien

!ommt, ein 9^a(i)fd)nb folgt nnb ba^ ber |)oIitifd)e ^ruc£ ber SJJläd^te,

bie ha^ felbftänbige 5llbanien gefd)affen tjaben, fid) ftär!er al§ bi^^^er

geltenb nta(i)t. SJlan !ann fi(^ ber (^toägnng nic^t entgie^en, ba'i^ ha^

Wngfdieiben be§ ^ringen Sßieb !einerlei 5lu§fi(i)t anf ^efferung ber

Sage bietet. (Hn neuer ^anbibat für ben albanifd)en ^l^ron tnürbe

neue ©d)tt)ierig!eiten bringen, unb ha§> Sanb fid^ felbft ^u überlaffen,

ift ebenfo unntöglid), alg eine Teilung unter hie begef)rlid)en S^lad^barn

in Dft unb ©üb bebenüid) märe.

3n hen leisten SSoci)en ift hie blutige „pen^tration pacifique"

ber gran^ofen in Tlaxollo mit augerorbentlic^em Dcad^bruil unb

mit namt)aften Erfolgen meitergefüfirt tnorben. ^ie (^nna^me bon

Za^a t)at it)nen hie Sßerbinbung mit ^Hgier gefid)ert, unb fie fd)reiten

je^t an bie SSewättigung be§ mittleren 5ltla§, ber fi(^ bi^tjer in boller

Unabl)ängig!eit bel)auptet l^at unb beffen ^efi|, toie erwartet toirb,

aud^ bie Unterwerfung he§> (Süben§ nad) fid) §iel)en foll. SJlan !ann

biefe ^äm:|)fe, in benen auf heihen (Beilen mit größter 2:a|)fer!eit ge=

fod)ten tüirb, nid)t ol^ne ein @efül)l he§> SOlitleibg mit ben tobe^mutigen

S3erberftämmen öerfolgen. (Srleiben hie gran^ofen auc^, toie jüngft

hei tenifra, red)t em|)finblid)e ^erlufte, fo finb fie bod) gering im Sßer*

gleich 5U benen ber „9lebellen", me bie tjelbenmütigen ^erteibiger ber

maro!fanifd)en grei^eit genannt toerben. ^ag i^re ©elbftänbigfeit

fid) bei ber unge'^euren Überlegenl)eit ber frangöfifd)en Sßaffen nid^t

bel^aupten !ann, lä^t fid) mit 6id)er:^eit t)orau§fe:^en. ^a§ toeiter

tragenbe ®ett)et)r, hie überlegenen ®efd)ü|e unb je^t aud) ber ^am:pf

aug hen $8omben njerfenben 5lero|3lanen f|)otten ber ^:)rimitiben Sta^fer*

!eit ber Eingeborenen, hie toenig me^r ein§ufe|en Ijoben al^ bie „opi-

niätret§ admirable", mit ber fie (5d)ritt für ©d)ritt ben :^eimif(^en

^oben berteibigen. (S§ ift in ber Stat ein berjtoeifelter ^am^jf, unb hie

granjofen mad)en fid^ feine ^llufionen, bag ber SBiberftanb nod) lange

nid^t gebrod^en ift. "iRaä) hen kämpfen hei ^enifra am 29. ^nni berid)tet

eine torrefiponben^ au§ SRabat, ba^ tro| ber fd)tüeren ©daläge, hie

14*
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it)nen beigebradit iDurben, bte „'^ifftbenten" (man erfinbet immer neue

Umfd)reibungen für ben „^^etnb") an eine Untetmetfung nod) nid)t

bäd)ten. SJlan fd)ö|e i^r §eerlager auf 10 000 gelte, unb ein neuer

Sßor[to6 fei nid)t §u umöet)en. 5lber ber ©eneral §enrt)§ :^offe fie burd)

bie SJ^et^obe gu gmingen, bie ben SiJ^ut ber ^eni Wixx brac^: man mill

fie augt)ungern, inbem man fie öon ber ©bene abfd^neibet unb fie baburd)

nötigt, fi(^ im §erbft §u ergeben, menn fie bem ^ungertobe entgegen

tDoIIen. 5lu§ einer torref:ponben§ öom 4. Quli erfatjren mir aber, ^a1^

Xeile ber ©tämme, bie für untermorfen galten, unb unter it)nen aud^

t>ie ^eni SUl^tir, noc^ im gelbe liegen, unb burd) eine au§ SJ^aralefc^

batierte ^e^3efd)e öom gleid^en "i^atum, baß für ben fRamaban ber

fjeilige trieg Vorbereitet mirb. ©o ge^t e§ im blutigen g^i^^^^ meiter,

unb menn, mie mir fet)en, gran!reic^ aud) ftetig an S3oben geminnt, ift boc^

fein 3^^if^^r ^^6 ^^ ^^ ^^^ „untermorfenen Gebieten'' einen 9^ieber*

fd)lag t)on §a§ gurüdlä^t, ber nur be§ 2age§ :^arrt, an bem er mit einiger

5lu§fid)t auf ©rfolg feine „9Reöand)e'' ne^^men !ann.

3n SJJlejüo mirb man fic^ je^t in eine neue ipolitifc^e Sage finben

muffen. %k ^ert)anblungen in S^iagara gallg t)aben §u einem S^Üidgug

ber bereinigten ©taaten öor ber fombinierten ^oliti! be§ tateinifd)en

3Imeri!a gefül^rt. S8on ^am|)ico unb bon einer ©ati§fa!tion, mie fie

öon §uerta geforbert mürbe, ift meiter leine SRebe. Weidto mirb felbft

über feine Sufunft §u entfd)eiben t)aben, unb mittlermeile beröffentüd)t

ber „9^em ^or! §eralb" ein furd)tbare§ 5(n!IagemateriaI, um p be*

meifen, mag man längft mu^te (fo brüdt fid) ber „Xem^§" au§), t)a^ bie

mejüanifd^en Parteien organifiert, befolbet unb bemaffnet mürben öon

ben großen ameri!anifd)en unb au^Iänbifd^en (St)nbi!aten, tk um bie

$8e^errfc^ung ber me^fanifd)en S3a^nen unb um mejifanifd^eg Petroleum

!ämt)fen. ^ie „big business" trage ©d)ulb baran, ta'^ bie me5i!anifd)e

9ReöoIution au^brad), unb 'oa^ fie nid^t fd)on längft gufammengebrod)en

fei. (^n Sülitglieb be^ 9fle;präfentantent)aufe§, Vertreter für Kalifornien,

namens Quliu^ ^a^n, Ijoi barauf^^in bie folgenbe S^t^i^^^^i^^tion ein^

gebracJ^t: „^er ©taat§fefretär mirb erfud)t, fofort ber Kammer, fall^

ha^ öffentliche ^ntereffe e§ geftattet, gur Information bie 33riefe, ^ofu«'

mente unb gnftruftionen öorgulegen, bie SJlr. go^^n £inb, bem f^jegiellen

SBertreter be§ ^räfibenten in 9D^eji!o, gugefd)idt mürben unb meld)e

bie Sßerfid)erungen betreffen, bie SUlr. £inb bem Ka:|3itän §opüng (iurifti*

fd)er Beirat ber Konftitutionaliften in Sßaft)ington) ober irgenbeiner
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anbern ^erfönlic^feit qah, um, tote W ^ublüationen be§ „^eto ?)or!

§eralb" feftftellen, frieg^matertal au§ einem §afen ber bereinigten

Staaten in ben ®olf öon 3Jleji!o, öornel)mIid) nad) SJlobile ober $enja*

cola auf ^uba §u ej|3ortieren, unb gtoar auf (5d)iffen, bie in ^uBa i^ren

£urg änbern unb fid) jur 9}lünbung beg SRio ^rabo toenben follten,

um fid^ ^en tonftitutionaliften o:^ne jebe^ (Sinfi^reiten ber bereinigten

(Staaten angufc^lie^en."

^iefe 3nter:peIlation ift ber tommiffion für au^toärtige angelegen*

l^eiten übertoiefen toorben. Sßir net)men an, ha!^ fie bort einen 9flu^e*

)3un!t finben toirb.

3n (Snglanb trauert man um ben Stob Qofef (s;t)amberlain^,

unb getoig mit 9teci)t. S^^amberlain toar ein Tlann öon l^o^jer S3egabung,

beffen unbeugfame 2öiIIen§!raft tint mäd)tige 3Sir!ung auf bie ®efd)ic!e

feinet ^aterlanbe^ ausgeübt t)at. Seine $läne finb ^um größten Xeit

gefc^eitert, aber fie l^aben nad)n)ir!enbe Spuren ^^interlaffen, über beren

S5ebeutung fein gtoeifel beftef)en fann, toä:^renb über ber t^rage, ob

feine Seben^arbeit ^um §eil ober §um ^ad^teü (^ro^britannien§ biente,

hit 3lnfid)ten in (Snglanb, je nadE) bem Stanbpunite ber ^jolitifd^en

Parteien, toeit au^einanbergetien.
, : .



9. 3ull. SScrurtcUung ^anfiS ju einem Q'o^r ©cfängnis.

10. 3fuli. ®tof daboxna tolrb jum ®encroIftoB3rf)ef ber ltalienlf(f»cn Slrmec emonnt. Xob bc8 rutfi»

fd^eti ©ejonbten in Selßtob, ^arttüig.

13. 3'uH. Sittentat ouf ©rißori IRoStJutin. {Rebe bcg ©enotot« ^umbcrt im ftonaöUftä^cn ©enct.

14. 3^Ii. aBlIttfluns ber fronäöfijd^en Strmeelrebitc.

15. 3fuU. ^ucrtaS gfcmitte öerläßt 9Kesi!o.

15. ^uti 1914.

SSer bte :poütt|d)e 5ltTnof^3^äre f^tan!rei(f)§ feit ben Sagen auf-

nterffatn öerfotgt tjat, ba ^räfibent $oincat6 feinen (Si| im @It)fee

einnahm, unb fid) fxüf)erer ^tifen in ber inneren unb äußeren ©nt*

tüidlung gran!reid)§ erinnert, foirb barauf ^ingetüiefen, bag fid) l^eute

erfd)einunöen tüieberl^olen, bie fd)on gtüeintal in ben Sagen ber britten

iRepubli! einen bebropd^en (S!)ara!ter anna!)men. 2Sir ben!en babei

an bie Koalition be§ ^lerüali^mug mit einem aufgeregten unb aggreffiben

9^ationaIi§mu^, tt)ie er in ben ad^tgiger ^oü^xen fid) um $8ouIanger

gruppierte unb TOtte unb 5Iu§gang ber neunziger ^aijxe im ^am|)fe

um bie ^ret)fu^5lffäre gum 5lu§brud !am. ®em tlerüaligmu^, ober

t)ielmet)r bem in bem !at:^oIifd)en ^ranfreid) bon 6taat§ megen ber*»

folgten fran5öfifd)en ^att)oIi§i§mu§, toieber §u feinem SRed^te §u ber«*

l)elfen, toar eine ber Carolen, mit benen bie ber ülegierung nal^efte^enbe

treffe ba§ SD^inifterium ^oincar^ begrüßte, unb ber fie aud) treu blieb,

aB au§ bem 3Jlinifter|)räfibenten ber ^räfibent ber frangöfifd)en 9^et)ubli!

getüorben mar. Iber freilid), e§ ift eine abfd^üffige S3ap, auf ber biefe

^röfibentfdiaft fid) betoegt, bie, üon SO^inifterium gu 3}linifterium, auf

Sßege geleitet tourbe, bie in fd)reienbem ©egenfa^ §u ben ^ringipien

ftanben, bie einft ba§ Programm be^ SJlinifterpröfibenten ^oincar^

bilbeten. "^ie SSerföpung mit 9f?om, bon ber man eine SJlad^tertoeiterung

gran!rei(^§ im naiven unb fernen Orient erwartete, ift gefd)eitert, unb

jene§ äJlinifterium SBibiani, ba§ bem ^räfibenten üon ber Kammer —
unb ba§ t)eigt bon bem unfet)Ibaren ©|)rud) be§ allgemeinen ©timm*

red^t§ — o!trot)iert toorben ift, l^at eine ^ird)en^oliti! eingefdjlagen,
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bte fogar bie be^ unöetfö:^nlt(i)en getnbeg bet frangöfifdien ^it(i)e, §errn

(s;omBe§, bei meitem übexboten ^at. (5§ tüaten nömlid), tto^ allem,

in gtan!tet(^ 138 @(i)ulen unter geiftlidier Seitung übrig geblieben.

§err ^oincare :^at feinen 3^amen unter ha§> ^e!ret be§ Unterrid^t§=»

minifterg 5Inbre Sefebbre gefegt, ha§> gum 1. 6e:ptember biefe§ gal^re^

biefe 138 ©d)ulen mit im ®urd)f(^nitt je 450 ^inbern aufgebt unb

bamit bie (Altern ber 62 000 ©d)üler, bie \o |)Iö|üd) i^r (Sd)ul^aug ber*

fd)minben fe^en, nötigt, irgenbtno eine unberbäd)tige Unterrid)t§ftätte

§u fud)en. ^oä) ta^ ift eine rein fran5öfifd)e 3lngelegen^eit, bie nie*

manben angef)t aB hk grangofen unb bielleid)t aud) ben ^ap\i, ber

tro^ allem fein 3litge fe'^r aufmer!jam auf biefe ältefte Xo(i)ter ber

tird)e gerichtet f)ält. ^nber§ aber [tet)t e§ mit bem d)aubiniftifd)en

5flationaIi§mu§ gran!reid)§, ber feit ber Sfleife §errn $oincar6§ nad)

^eter§burg, auf toeId)e ie|t fein gmeiter ^efud) folgen tnirb, ma^re

Orgien be§ ^eutfd)enl)affe§ gefeiert :^at. SSielleic^t erinnern ficf) unfere

Sefer nod) ber 9fleben, bie im ^egember borigen ^aijxt§> in S:^am:pignt)

auf einer SSerfammlung ber ^atriotenliga gehalten tourben unb mie ber

bereit» f^toer !ran!e "i^eroulebe ben ^ag !ommenber (Siege feierte,

ber ^lfa6=£otf)ringen ben gran§ofen unb ber Sßelt ha§> burd) bie (S^fteng

be§ ^eutfd)en 9fleid)e§ geftörte @Ieid)getüid)t toiebergeben toerbe. SBalb

banad^ i[t '3)erouI§be geftorben, unb man mu^ bie S^acEirufe, bie i'^m

galten, gelefen t)aben, um ^u öer[te!)en, toieöiel §a6 mit i^m — nid)t

begraben trurbe — fonbern in neuen giammen au§ bem ©rabe emipor*

ftieg. ^e1§t x\t Ut ^atriotenüga tnieberum gufammengetreten, um fid^

einen neuen ^räfibenten gu tnätjlen, unb burd) 5I!!lamation ift bie

SBa^I auf htn belannten ®id)ter unb ^itglieb ber frangöfifd)en 5l!abemie,

aJJaurice S3arr§§ gefallen. '3)ie 5lnf^ra(i)e, mit ber er feine neue SSürbe

überna!)m, üerbient in il)ren borne"^mften 5lbfd)nitten in ^eutfd)Ianb

beamtet §u toerben. S3arr§§ begann mit ber S8erfid)erung, ha'^ unter

feiner Leitung Ue Siga i^^rer 5Iufgabe treu bleiben tt)erbe, unauft)örli(i)

barauf Einzuarbeiten, gang ^ranfreid) in bem (^ebanfen gu einigen,

bie verlorenen ^roüingen gurüdpforbern.

(5el)r tvo^, ba§> !önnen toir üon einer fran^öfifdien ^atriotenliga

öerftef)en, unb fie mögen fid) bie $robin§en l)olen— toenn fie e^ !önnen.

9^ur rebe man un§ nid)t bon ber grieben^liebe gran!*

reid)§. 3Sir ^aben, um mit 2eo|)olb ö. 3Ran!e p reben, 1870 mit Sub^^

tüig XIV. trieg gefül)rt unb benfen gu bel)alten, tüa§ mir it)m an ge^
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rauBtem ®ut tüieber abgenommen l)ahtn. '3)o(f) mir fe^ren jur Siebe

üon S3arreg äurürf:

„^er erfte ©d^ritt be§ ^röjtbenten ber ^atriotenliga mirb {ein,

näd)[ten ©onntag (mie aud) am 12. guli gefd)e'^en i[t) hie ©tatue Seanne

b^5lrc§, ber £otl^ringerin, §u begrüben, an ber ©teile, mo bie ^eilige

be§ ^aterlanbeg i^r ^lut öergoffen ^at, nnb Blumen ber (Erinnerung

jur (Statue ©trafeburgg p tragen. (S§ leben ölfafe unb Sot^ringen,

quand meme! llnfre er[te (SrÜärung ift, t)eute ^benb ha^ ^nfang^*

mer! mieber aufzunehmen, auf meld)e§ hie gange Siga begrünbet mürbe:

9fie:publi!aner, S3ona^artiften, £egitimiften, Drieaniften, ba§ finb hei

un§> nur SSornamen. ®er gamiüenname :^ei^t Patriot, ^ie Siga ber

Patrioten fte^t auger:^alb ber Parteien, ©ie mirb in bie ©treitigfeiten

be§ OTtage^, mie 2öa!)Ien unb Parlament fie bringen, nid)t eingreifen;

fie min nur hie ernften Qntereffen ber 3^ation !ennen. (S^ mirb unfre

5lufgabe fein, fie gu beleud)ten unb if)nen in einer golge mof)I vorbereiteter

Kampagnen §u bienen. ©eftern l^atte id) bie (Srnj^finbung, aB ^räfibent

ber £iga §u l^anbeln, al§ icf) in ben Orient gog, um unfre moralifd)e

unb ö!onomifd)e Sage p ftubieren, unb hahei üerteibigte id^ bie üeinen

£ird)en gran!rei(^§. ^on ^eute ab ift un§ eine groge Aufgabe geftellt,

ber hie Siga unb \ehe^ itjxex SJiitglieber fi(f) mit £eibenfci)aft l^ingeben

mug. ®ar §u erfid)tli(f) ift für lehen, hex nur ein menig ben Untergrunb

ber ^agegpoliti! !ennt, ha^ eine tätige SSerf(i)mörung öor^anben ift,

meld)e hie Xri^elentente gerrei^en unb an il^re Stelle eine ^lliang mit

^eutfd^Ianb fe^en, ha^ l^eigt granfreicf) gum ^afallen mad)en mill,

ber öor bem taifer äöif^elm in§ ^nie fällt.

9^un mol^l, bie je^ige unb hie emige ^flid^t ber Siga ift, fid) biefer

moralifdien unb materiellen 5lbban!ung gran!rei^§ §u miberfe^en.

^e§:^alb mirb niemals me^x al§ je^t ba§ S3eftel)en unfrer £iga al§

ipatriotifd^e§ germent nüpc^ fein, um gran!reic^, mit ben (Erinnerungen

bon 1870, in ^reue für SJle^ unb ©trapurg §u er:^alten. SJJögen alle

guten grangofen unfre Sleil^en öerftärfen."

^ie „Sßerft^mörung", auf bie 58arr§§ anf:pielt, meift unöerlenn*

bar auf bie SRebe ^in, melcCie ber ^orfi^enbe ber aj^ilitärlommiffion

ber frangöfifd)en Sl'ammer, Taöifion^general $6bot)a ^orfi^enber

ber ©efellfd^aft „©olibarit^ SfJlilitaire'' unb ^i§e|3räfibent be^ repu--

bli!anifd)en S!lub^ am 7. ^uli ge'^alten l^at. (Er erflärte, ha^ hie brei=

iä:^rige ^ienftgeit über bie traft eine§ S3ol!e§ gel^e, ba§ au^ !aum 40
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TOIUonen ©eelen befiele unb ber ^(rbeiter bebürfe, hk \e^i ein 3a!)r

gu t)iel unter ben ga^^nen bleiben müßten, ^arau^ ergebe {ic^, ha^ man
5U gtüei 3at)ren '2)ienj't gurüdfe'^ren muffe, unb mir öerfte^en, ha'^ biefe

(5d)Iu6foIgerung nod) me:^r al§> bie ^atriotenliga unb öerrn S5arrd§^

bie „^^omoje SSremja'' erregt, ©ie bemüt)t fid), ben grangofen ju be*

meifen, ba§ fie unter feinen Umftänben ben ©ebanfen be§ ©eneraB

$6bot)a golge geben bürften, weil granfreid)^ ^erteibigung^ma^regeln

bi^l^er gang illuforifcE) getüefen feien. (5cf)on :^abe im @efül^l feiner

(Bd)tvcid)t granfreicf) einen ^eil feiner Kolonien eingebüßt unb hit

6|)arfam!eit in militärifdier §infid)t fid) al§ unberantnjortlidie ^er*

fditnenbung ertniefen. Wlan ^abe TOIüonen gefpart, um TOIIiarben

§u öerlieren. *3)er nüchterne ^eil ber frangöfifc^en ^olitüer ^abe ba:^er

auf ^erftellung be^ breiiä'^rigen ^ienfte^ beftanben, um granfreid^

öor einem neuen 5(gabir unb öor neuen ^erluften an Sanb unb Seuten

gu bema^^ren. 5lber leiber feien hie Se^ren ber Vergangenheit, toie e^

fd)eine, üergebüd) gemefen. SSie auf ^öeftellung au§ 53erlin, bemühe

man fid), hie Dftgrenge gran!reid)§ gu entwaffnen unb fie für ben töb=

Iid)en ©tog §u öffnen, ©cfion feien bie Vertreter biefer :|3oIitifd)en

Sf^ic^tung fo mäd)tig geworben, bag fie einen ^la^ an ber (B\)i^e ber

£anbe§t)erteibigung§!ommiffion errungen l^ätten, um au§ it)r eine

^ommiffion nationaler Entwaffnung §u matten. (S^ gebe nur ein SJlittel,

um ber brüdenben 9flüftung§Iaften lebig gu werben: man muffe eine

Sage fd)affen, hie ba§ weitere ^lnwad)fen „gej^an^erter gäufte" gwedloS

mad)e. Tlit bem befte'^enben (St)ftem be§ euro:päifd)en ®leid)gewid)t0

fei biefeg 3^^^ ^W h^ erreichen, gm Gegenteil, e§> fü'^re gu fram^jf^

i^aften ^nftrengungen beiber ^eile, ba§ unfid)ere unb ewig f(^wan!enbe

@Ieid)gewic£)t §u i^rem Vorteile gu öeränbern. ^a§ beutfd^e (^efe^

öon 1913 ):jahe ha§> ruffifc^e bon 1914 nad) fi(^ gebogen, ba§ bie ia^rlid)e

Einberufung öon Sl^elruten um 130 000 ^öp\e exijötje unb hie ruffifd)e

5lrmee in grieben§§eiten auf 2 aJlillionen Wann bringe. Ein Enbe

fei nid)t ab§ufef)en unb nur bie Diplomatie, hie bon i^rer 9floutine lebe,

freue fid) biefe^ ®Ieid)gewid)t§. „2Bir warten auf Xaten öon feiten

ber Diplomatie. Sßenn bie Diplomatie ber ^ripelentente alle (Staaten

gweiten 9^ange§ auf hie (Seite be^ grieben^ l^inübergie^t, wirb hie

üliöalität §wif(^en ben beiben bipIomatifd)en Kombinationen öon felbft

auft)ören. Die ^ripelentente öerförpert in fid) hen®eban!en be§ g^rieben^

— ber Dreibunb ben ©ebanfen he§> ?lngriff§. Vermag bie Diplomatie
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ber Ententemächte bie 9}^äd)te gtreiten 9f^ange§ gu geminnen, fo njirb

\)a^ ntüitärifdje Übergemic^t biejer Kombination fo gto^, ha^ and) für

„^äuhtx" Ulm Et)ance übrig bleibt " 3^^^ ^^9^ ^^^ ©ntmicllung

biefcg „grieben§<3rogromm§" erMrt ba^felbe SSIatt, bafe bie (Entente*

fombination Sftnmanien§ bereits fo gut n)ie fidler fei. ^erSUlinifter*

pröfibent $8ratiano, ber gü:^rer ber Konferöatiöen SO^argilomano, ^a!e

QoneScu, ber TOnifter be§ 5ln§toärtigen, ^orumbaro nnb einige Sßer*

treter be§ SluSlanbeS in ^n!areft t)ätten fid) in biefem (Sinne einem

Korrefponbenten ber „^^otDoje SBremJa'' gegenüber au§gef|3roc{)en. GS

. folgt bann in gorm bon 9flebe unb ©egenrebe eine Sßiebergabe biefeS

gnteröietüS, jebod) fo, ba| niemals ber S^ame beS 9Rebenben genannt

toirb, traS eine üor§ügIi(^e 3Jlet^obe ift, nm jebe Sßiberlegnng a priori

unmöglid) ^u machen. Söir toollen unS bes:^alb and) ni(f)t mit ber Über-

fe|ung biefer unfontrollierbaren ^uSfüt)rungen aufhalten, unb nur

betonen, ba^ ber ©egenfag gegen Öfterreid) mit befonberem '^aöpxud

:^eröorget)oben toirb. ^ie gleiche 3:enben5 ift unS in einem ^rtüel beS

„®oloS aJloSliot)" entgegengetreten, ber gegen bie in einigen ruffifd)en

S3Iättern vertretene ^nfi(i)t ^^olemifiert, bag alsgolge beS tragifd)en (JnbeS

beS (Sr§l)er§ogS St)ronfoIgerS gtüififien Sfiuglanb unb Ofterreid)*Ungam

freunbfd)aftlid)e Regierungen auffommen fönnten. ^aS fei eine t)öd)ft

gefät)rlid)e S^Iufion, bie hei ber Vorbereitung „gu bem beöor-

fte:^enben, unöermeiblid^en Kriege" nur bie 3Kad)fam!eit unb

Energie 9flugIanbS eingufdiläfern geeignet fei.

ES ift unmöglid) gu überfet)en, ha^ ü^ufelanb fid) allerbingS auf

biefen „unüermeiblid)en" Krieg in t)öd^fter Eile borbereitet. Ein Sidit

auf bie 9Jlittet, bie babei in ^Intoenbung !ommen, mirft ber SanbeS*
öerratSpr ogefe gegen ben gelbtoebel ^o:^l. ^erSJlann ift, tuie gerid)t-

Itd) feftgeftellt tourbe, üon bem faiferlid) ruffifd)en SQUUtär*

attad^6 in ^Berlin Dberft $8afarotü !orrum:piert ttjorben. ®er SSer*

füt)rer t)at für \)en RetteI:preiS öon 500 SUi. bie $läne unfrer öftlid^en

geftungen erlauft. Er toirb too^I bem ruffifd)en ©eneralftabe barüber

eine lbred)nung eingereid)t unb feine Auslagen gurüderl^alten !)aben.

ES ift ein fd)mu^igeS ©etoerbe, fpegielt too, toie bei einem SQ^ilitärattad}^,

eine SBertrauenSftellung bagu migbraudit inirb.

^iefe an fid) fe^r beben!Iid)en, öon ben leitenben :|3olitifd)en ^erfön*

lid)!eiten, toenn nid)t t)eranla^ten, fo boc^ tüo^Igefällig gebulbeten

!rtegerifd)en ^enbengen in ^ufelanb unb granfreid^, bie burd) ben



— 219 —

unerfd)ütterlid)en ©tauben öet[tär!t mexbett, bag im ^tieg^falle if)nen

bie §tlfe @nglanb§ nid)t fe!)kn metbe, finb in ben legten Stagen nod)

mefentlid) sugef^ji^t Sorben buxd) bie Haltung, tüeld)e Serbien narf)

bet (Stmoxbung be§ (Sx§:^ex§og§ geigt, unb buxcf) bie Untex*

ftü^ung, bie biefe Haltung öon fxan§öfifd)ex unb xuffijd^ex ©eite finbet.

^ex „Xem^3§" foxmuliext heu xuffifd^-fxansöfijdien ©tanb<3un!t folgenbex*

ma^en:

„^äujd)en tüix un^ nid)t, bex gxieben im Dxient unb öielleid)!

in (Europa mixb öon bex Sßenbung abf)ängen, bie bex ^xoge^ öon 6axa*

jetoo nimmt. §ält man fid) an bie ^atjad^en, fo gibt e§ leine (^efat)x.

@§ :^at D^jfex, SO^öxbex, SUioxbtüexfgeuge gegeben: feftgenommene SSex*

bxed)ex, ®e[tänbniffe, gefimbene S3omben, ba§ alleg finb (Elemente

füx einen exn[ten $xo§efe unb ein billiget llxteil.

5lbex e§ ift nod) etn)a§ anbexe^ möglid), ba^ man, einex unglüd*

Iid)en Übexliefexung folgenb, au§ bem ^xogeg gtoeiex ganatüex einen

neuen 9Jlonftex:t3xogeg gegen tk ©exben unb \)a§> ©exbentum, ja fogax

gegen bie ©übflatüen macf)t, bag man alleg miebex aufnimmt, mag

feit bex ^Innejion gef(i)e:^en x% um e§ %u einem SSünbel tenbengiöfex

SSefd^uIbigungen gufammengufaffen, ©exbien al^ ein ^ol! öon ^ex*

fd)tüöxexn unb SJ^öxbexn baxguftellen, beffen (S^fteng eine ©efal^x füx

ben euxo)3äifd)engxieben ift, enblid), bafe man fid) an ha^ gefamte ©latuen*

tum {)ält, unb auf Sf^uglanb, ben Sßox!ämt)fex bei flatoifdien @eban!en§,

einen ^eil bex SSexanthJoxtung mälgt, bie man ben (Sexben pfd)xeibt.

^iefe ©öentualität Mxbe ben gxieben (iuxopa^ in t^xage [teilen,

unb fie lä^t fi(^ in §inblid auf ben ©eiftelguftanb gemiffex SRegiexungl*

fxeife leibex nid)t a priori abtüeifen."

'2)em gegenübex ift bod) fet)x nad)bxüdlid) t)exöox§ut)eben, bag

bie gxo^fexbifd^e 5lgitation in all i:^xen goxmen, bil p benjenigen, bie

fid) in $8ombentt)üxfen bex!öx|)exn, bex fexbifd)en Sflegiexung allexbingl

eine unget)euexe SBexanttooxtung ptüeift, füx tt)eld)e, tüie tüix !)offen,

fie bie öon if)x p foxbexnbe Genugtuung o^ne 3^9^^^ leiften toixb.

^ag bie (5:puxen bei SSexbxed)en§ nad) S3elgxab toeifen, ift fd)on je^t

buxd) ba§ ©eftänbnil bex 3Jlöxbex feftgeftellt. 9(nbexe (Bpuxen finb in

S3exlin, Sßien, Sonbon aufgebedt tooxben, unb toix toollen bex l^eud)Ie*

xifd)en ©oxge bei „5tem:pl" um bie ® efät)xbung bei euxo:|3öifd)engnebenl,

folll öon ©exbien Genugtuung unb ©inftellung tt^ gefät)xlid)en Xxeibenl

öexlangt toixb, eine ^etxad)tung ht§> „@daix'' entgegenfe^en. ^ei
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^etegent)eit einer ^ef^red)ung ber tn§ grangöjitfd^e überfe^ten (5t)ara!te*

riftü, bie gürft S3üIotr) öon ber au^tüärtigen ^oliti! ®eutfd)Ianb§ tüä^renb

feiner ^anglerfdjaft entwirft, fd^reibt nämlic^ §err '^uhtt: gn bem

franco==beutfd)en ^uell i[t un§ ^eutfcfilanb gefä^rlict)er im ^rieben,

aB im Kriege „L'Allemagne nous vise plus par la paix que par la guerre".

ßr tüill ba§ al§ Duintefleng ber macd)iat)eniftijc^en ^oliti! be^ gürften

S3üIott) abftro^iert i)aben, tüorüber fid) feinen ^ugenblict ftreiten lä^t.

^a§ 2öefentlid)e ift un^ Ut ©enteng, bie ber „ödair'' formuliert; fie

bietet bereite hit nQtnrIid)e (SrÜärung für ben „beöorfte^enben unöer»*

meibUd)en Erieg", htn ber „(^olo§ SJlo^ftot)" anüinbigt.

5Iuf ber S3al!an:^albinfel :^at in Sßir!lid)!eit ber Erieg aud)

nac^ bem grieben bon ^ufareft feinen 5(ngenblic! anfge'^ört. 3^nr bie

(Sd)Iad)ten l^aben anfge'^ört, ber 35anben!rieg bauert aud) :^eute xw6)

fort, in S|)iru§ gang unüer^^ülU, an ber rumänifd^^bulgarifc^en ©renge

in ber gorm üon ©rengfratoallen, in SJlagebonien :^at er bie gorm bon

^Ibtoanberungen unb (Sintoanberungen angenommen, in Sllbanien

ift e§ ba^ S:^ao0 eine§ ^ürger!riege§, mit bem fid) gnbafionen ber 9^ad^*

barn, ber 3Jlontenegriner, ber ©erben unb (S)ried)en berbinben. 9^od^

be^anptet fid) ber ^Jürft, aber ba^ i'^m ber SSoben unter ben gü^en l^eig

getüorben ift, lä^t fid) nid)t berfennen. ^ro^bem geben toir bie Hoffnung

nid)t auf, ha^ ^Xlbanien §ur 9fln!)e !ommt unb in i^m ben ©ebieter finbet,

ben e§> brautet, ^ber bie ^ertoirrung ift fo grofe, bafe fidj ba^ ^luf=' unb

5^ieberge^en ber 5lu§fid)ten, bie fic^ il^m bieten, !aum Verfölgen lägt.

Sn ^nglanb berfd)Iingen bk inneren 5lngetegen^eiten alleä

Qntereffe. Einmal finb e§ 'i)k Debatten im Unter^^aufe gur ©riebigung

be§ S3ubget§, bann bie irifd)e grage, bie i'^rer enbgültigen (Sntfd)eibung

nat)t. SDa§ §au§ ber £orb§ ^at bie ^^quit^fd)e SSill angenommen, Ut
befanntlic^ auf fed)§ 3at)re Ulfter bon §ome Slule ejimierte, aber ben

einzelnen (S5raffd)aften freilieg, fid) für ober triber biefe ©jemtion burd^

SSoü^abftimmung §u erüären. 3^un finb etma 40 b. §. ber ©raffd^aften

faf^olifd), alfo für ba§ §omeruIeregiment, lüä^renb ber |)roteftantifd^e

2:eil entfd^ieben bagegen ift. ^a§ §au§ ber fiorb^ toill nun biefen l^iftorifc^

getüorbenen Unterfd)ieben nid)t 9Red)nung tragen unb :^at befd^toffen:

1. bag e^ fein 9Referenbum geben unb gang Ulfter öom §omeruIe au§='

gefd)loffen toerben foll, 2. bag biefe Befreiung bom §omeruIe geitlidi

unbegrenzt Ueihtn foll, 3. bag Ulfter einen eigenen ©taat^fefretär er*

l)ält unb ni^t bem ©ouberneur üon grlanb unterteilt toirb. (^nblid^
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4. ^a^ bie ^td)ter öon ber 9fletc^§regietung p ernennen finb. @§ tft

unbenfbat, ta^ Wx. 5Bqntt:^ biefe 5Intenbentent§ ber §omeruIe ^ill

annimmt. 3n§n)i|(i)en ^aben aber bie Unionipen in XUfter fid) gn einer

:proöiforifd)en Otegiernng fonftituiert nnb nac^ Irt ber |)oInif(^en ^on*

föberationen jid) nnb it)ren Sln^^ang bewaffnet, al§ ©einer SJJajeftät

getreuere Untertanen, nm 6einer ERajepät SRegiernng §n be!äm|)fen.

S^^nen gegenüber fte^^en bie i'^nen an Qa^I überlegenen gleid)fan§

bewaffneten irifd)en greitrilligen nnb enblid) im §intergrnnbe bie

föniglid) britifd)e ^rmee, üon ber eben je^t £orb 9tobert§ im Parlament

erHört ^at, ha^ e§ mit ber ^Jrage ber ^ifgi^DÜn nid)t§ §n tnn t)abe, tüenn

fie fid) tneigere, bie HIfterlente gn be!äm^3fen. ^a§ gibt eine Sage, tüie

fie nnferm befd)rän!ten !ontinentaIen SSerflanbe fditoer fapd^ erfd^eint.

Wan mn^ anf ha§> $oIen be§ 17. nnb 18. ^ö^tl^unbert^ gnrüdgreifen,

nm ein l^iftorifd^e^ ^Inalogon p finben. S^^S^^t ^^^t bie ^oligei nod^

bie Drbnnng in lllfter anfred)t, nnb Wx. ^^qnit^ ^at ettoa 14 ^age

3eit, e^e er fein le|te§ 2[öort p f:pre(i)en brand)t. ^ie 5lmenbement§

ber ßorb§ ge^en bem Unter^^anfe erft näd)fte 2ßod)e p. ^ie näd)ften

14 ^age finb aber bereite für bie SSnbgetöer^anblnngen feftgelegt morben.

^i§ ba^in alfo bleibt alle^ in ber ©djtpebe, öoranSgefe^t, ba'i^ feine

Überrafi^nngen ha^ ©efamtbilb nmmobeln.

gn Sftn^Ianb brennen, tt)ie alle ga^re, bie SKälber, aber biefe^

SUJal ift e§ befonber^ f(i)limm, nnb bie htxhen §an:ptftäbte $eter§bnrg

unb SJJo^fan finb öon brennenben Torfmooren nmgeben. ^eter^bnrg

mar bireft gefät)rbet, ha ein ^nlüermagagin öor bem üorrücEenben

giammenmeer nnr im legten ^Ingenblid gerettet toerben fonnte. ^er

S3nbget!onfIi!t gtoifdjen "SDnma nnb 9fteid)grat ift ingmifdien §n einem

^onflüt §n)ifd)en '3)nma nnb Sflegiernng gettjorben, o^ne ba^ jebod)

baöon ernftere 5'Olg^tt §n erwarten wären. Qn an^wörtigen gragen

intereffiert am meiften ber .tonflüt ber gntereffen in ^erfien, ber feit

Übernahme ber 3^a:|3t)tt)a!on5effionen bnrd^ bie englifd)e 9^egiernng

aftnell geworben ift. SO^an zweifelt jebod) nid^t baran, baß ber SRüdgng,

ben 6ir (abwarb @ret) anzutreten begonnen ^at, it)n nod) gn weiteren

Eongeffionen fü'^ren wirb, nnb weift nid)t o^ne Qronie barauf t)in, ba'i^

(Sngtanb ja gar nid)t in ber Sage fei, geftlanb^:|3ofitionen in ^fien §u

öerteibigen. (Jg fönne bat)er eine lange an SRußlanb ftoßenbe ©renge

gar nic^t wünfc^en, wie eine Teilung ber neutralen 3one fie gur golge

:^aben müßte. SRußlanb^ S^^^^^ff^^ ß'E^^i^ Qtngen über bie 3^orb:|3rot)in§en
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$erften§ t)tnau§. 60 argumentiert bie „9^ott)o}e Söremja", bte ^ugletd^

betont, bag in biejen S^orb^jroöingen e§ anbre gntereflen al§ ruffifd^e

nid)t gebe. @§ ift nid^t au§gefd)lofjen, ba^ biefe iperfijc^en "Differenjen

noä) §u einem ööllig überrafd)enben ^u§gang fü'^ren.

3rt)ei gro^e 5[Jlönner t)at ^fluglanb foeben öerloren. ®en (^efanbten

in $8elgrab, §errn §artn)ig, ber fid) feine (Bt)oren in ^erjien öerbient

l^at unb 1908 auf engüfd^en Sßunf(^ öon bort entfernt tüurbe, unb §errn

S^a^iputin, ber bem ganati§mu§ ober ber @iferfu(i)t einer grau gum

D^jfer gefallen ift. (Sr t)at of)ne S^^if^'f ^i^^ t)iftorifd) bebeutfame ülolle

geft)ielt, metjr al§ berwanbte ©eifter, bie öor i'^m in gleicher SRicfitung

arbeiteten.

3n SD'lejüo fd)einen bie *S)inge unmittelbar öor ber entfdf)eibenben

trifig äw ftel)en.



I

16. 3ul{. 2l6battlun0 ^uertoä,6 atbaial totrb ^töfibent öon Sölcpifo. STbrelje ?ßoittCor6« unb SJibiani«

öon SDÜnfirdöen.

17. S'uli. gortjd)ritte ber 9le6cUcn in $oiti.

20. «yuli. eintreffen ^oincor^ in ^etergburg.

21. 3utt. Äonferena über bie Ulftcrfrage im SButfinfl^am^^atoft. eibegleiftung unb fttönung ©d&olö

Sld^mebä toon ^erfien.

22. ^uli 1914.

Sßenn alteg programmäßig öerlaufen ift, toetit ^räfibent ^omcar6

feit aJlontag, htn 20. b. Tl., in ^eter^burg. ^ie S5otfd)after S§n)oI§!i

unb (Stüerbejett) !)atten fdion öort)er i!)re Soften öerlaffen, um am
^Ict^e 5U fein, wenn ber $räfibent ruffifd^en '^o^tn berüt)rt, wötji aud),

um an hen angelünbigten n)i(i)tigen poIitifd)en ^ßerl^anblungen teil^^

gime^men, bie beöorfte'^en.

Sm befolge §errn $oincar6§ finben mir ben SO^inifterj^räfibenten

unb Sülinifter be§ ^(u^tüärtigen §errn S8iöiani, bem e§ glücflicf) gelungen

ift, bem SOlißtrauen^öotum §u entge^^en, ba§ it)m hi^ gum legten 5tugen==

blid brol^te, unb ber; um feine Popularität aufgufrifc^en, orbi et urbi

angeülnbigt l^at, t)a% er feinen Drben annehmen, fonbern fid) mit einem

(5Jef(i)en! begnügen tüolle. '^^m §ur Seite fte^t ber "^ireltor feiner

poIitifd)en ^an§Iei be SJlargerie; bie ruffif(i)en ß^itungen geid)nen außer

biefen §auptperfonen nod) htn gü^rer be§ ®efci)toaber§ ^igeabmiral

le S3rig, ben iS^^ef be§ 9Jliütär!abinett§ ©eneral SSeaubemouIin unb ben

3eremonienmeifter Sßilliam 9Jiartin burd) SSiebergabe if)re§ $orträt§

au§. ^ie frangöfif(i)en ©äfte bleiben big gum 23. b. Wl abenb§ in 9^uß*

lanb unb ber ^räfibent toirb ©onnabenb, ben 25. b. 3)1., in ©tod^^olm

eintreffen, mo er, mie gtei(i)faIB angeülnbigt toirb, §n)if(i)en 3flußlanb

unb (5d)tt)eben vermitteln ( !) foll, unb foll am 27. b. 9JJ. in ^opent)agen

fein, ttjo e§ glüdlicf)ermeife nid)t§ gu Vermitteln gibt.

^ie Carole, bie bon ber ruffif(i)en unb üon einem -^eil ber franko*

fifd)en treffe für bie Petersburger 3ufammen!unft ausgegeben morben

ift, lautet: (Srtoeiterung ber ^ripelentente burd^ §eran3iel)ung ber

Wlädjtt streiten SflangeS. §err SßaliSseioSü, ber biefen ^lan ber „^^omoje
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3Bremia" lommenttert, fagt: „^d) glaube aud), bag toir ba^tn ftreben,

ja tüir :f)aben btefe '^atjxi fd)on betreten . . . unb id) :^abe einen S3emet§

bafür barin gefnnben, ba^ öor !ux§ent $ari§ bon SSertretern ber 9Jlunt*

^t:palitäten öon Petersburg unb Sonbon unb gleidösettig mit i^nen öon

it)ren tollegen au§ ^ntfterbant, ®ent, Tlahxih unb ^u!are[t befud^t

tüurbe.'' (Sie t)ätten fid^ in ber ruffifc^en $8otfd)oft in $ari§ öerfantntelt

unb bort öiele fran§ö{if(^e TOnifter getroffen, barunter einige el^emalige

unb fünftige ^dlinifter be§ ^uC-njörtigen, mie bie §erren $id)on unb

•Detcaff^. 9^un, baS bemeift nur tüenig unb fd)eint un§ öorläufig nur

beftintmt §u fein, hm unangenehmen (Sinbrud §u t)ertrifd)en, ben in

Sflu^lanb bie 9Reben be§ (S^eneralS $6bot)a unb beS «Senator^ §umbert

gemacht ^aben: 3ft in gran!reid) nid)t atle§, ioie e§ fein follte, fo gibt

e§ nod) anbre (Stufen, bie t)erangegogen toerben lönnten, um, ttjie bie

„Sf^otDoje Sßremia" toünfc^t, *2)eutfd)lanb fd)ad) unb matt §u fe^en.

SÖ5ir!Ii(^ ernft p ne^^men finb njo^I nur hie ^emü^ungen ber ruffifd)en

^olitü, ^Rumänien burd) öeri^flid^tenbe ^Ibmac^ungen gu gewinnen

unb Snglanb gu belegen, au§ bem @ntenteöer:^ältnis in eine 5niian§

mit Sftu^Ianb unb granfreid) p treten. '2)a§ beibeS ein ©egenftanb ber

Petersburger ^er^anblungen fein tüirb, glauben mir anne'^men ju

bürfen, nad)bem bie ^am^^agne, bie §u biefem 3^^^^ führen foll, fotange

oorbereitet morben ift. gn 58u!areft gibt eS in ber ^at eine Partei, bie

barauf t)inarbeitet, unb in bem legten 3^fö^ii^^^9^^^^ ^^t Sf^u^Ianb

einen erften ©rfolg errungen gu f)aben meint; maS aber önglanb be*

trifft, fo ^at hk le^te SSoc^e mieberum auS berfelben frangöfifdjen Duelle,

üon meld)er bie erften ^nbeutungen ftammen, fe^r beftimmt gel^altene

TOtteilungen über eine fi^ öorbereitenbe ruffifd)^englifc^e unb eine

bereits befte^enbe englifd)*franäöfifd)e 9)larine!onüention gebrad)t, bereu

(Bpii^t fid) gegen unS rid)te. $8iS^er fet)ten bie ^emeife, aber mir fönnen

bie gnbigien nid^t überfeinen, bie für bie 9lid)tig!eit biefer SDIitteilungen

f|)red)en. ^aS bebeutfamfte (5t)m^tom bafür ift bie fraftlofe Spaltung

©nglanbS in htn ^erfifd)en Angelegenheiten, gür bie mal^r^aft erftaun*

lid)e ®eringfd)ä^ung, mit meld^er ^^u^lanb fid) über bie ruffifd)-englifd)e

tonbention öon 1907 l)inmegfe^t, l^aben then je^t ber ^lel^eraner ^orre*

f:ponbent ber „ SBoffifd)en 3eitung" unb eine torref^onben§ ber „^'imeS''

aus Sfl'oflön braftifd)e ^Belege gebrad)t. SD^an fragt nad^ ben ©rünben,

mesmb (Sngtanb, baS bod) fonft eine laute (5^radE)e p füt)ren :pflegte,

menn eS fid) um bie „®IaciS üon ^nbien" t)anbelte, ^eute fo fleinlaut
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gemorben, unb tüirb fd)tt)erltd) eine anbre 5Inttt)ort \in'i)en al§ bte, baß

e§ \id) in 3JlitteIajien Olnglanb gegenüber o:f)nntä(i)tig fü^^It. Dh aber

ein meiteg (Sntgegenfontmen in htn gegen ^enHd)Ianb gerichteten

aggrejfiben planen ta§> rechte SJ^ittel i[t, ha§> nnge[törte SBorbringen

S^ußlanb^ anf ber ©trage nai^ Qnbien gnm ©teilen p bringen, ha§>

ift eine grage, bie feber Kenner ber ®ef(^id)te 9lnffifd)=^fien§ mit einem

entfd^iebenen 9^einl beantworten tnirb. ^a§ „(5n(f)en nad) einer (^ren^e"

fombiniert fic!) mit bem ©nd)en eine§ „In^gang^ §nm Carmen 5!Jleer'',

nnb e§ gehört tool)! §n ben 50^eifter[tüden ber t)erf(i)Iagenen rnffifd^en

^olitü, baß jie Ue ©nglänber veranlagt 1:}atf in !a|)italiftifd)er ©emein*

fd)aft mit i^^nen jene soci^te d'^tudes in§ ßeben §n rufen, beren 5Iufgabe

eg i\t, bie Vorbereitungen für ben S5au ber '^a^n gu treffen, hk au§

9f?uffifcf)*$erfien nad) Qnbien p fü^^ren beftimmt ift. ^ie ftet§ all^^

tüiffenben :poIitifd)en gran!tireur§ ber Petersburger ©alonS be^au|3ten

freilid^, tvtnn man ttn (Snglänbern bie Integrität i^rer afiatifd)en

^efi^ungen berf;)3red)e, werbe man fid) in ßonbon pfriebengeben.

5(ber baran ift fd)n)er §u glauben, unb obgleid), traS man in Petersburg

hk „(S^efellfd)aft'' (obschtschestwo) nennt, au§ t)orne:f)men §erren unb

^amen befte^t, benen fid) aud) bie ^üren öffnen, hk fonft aller ^elt

berfc^loffen bleiben, unb ©e^^eimniffe üon itinen niemals gewa^^rt werben,

fönnen wir bod) nid)t annet)men, ha^ man in Sonbon in fo offen I)in*

geftellte gugangeln treten wirb. 2öeit wa'^rfdieinlidier ift, baß bie

frangöfifd)*ruffifd)en $ßert)anblungen bie brennenb geworbenen Probleme

beS natjtn Orients pnöd)ft inS 5Iuge faffen werben. Wlan :^offt einer-

feitS nod) immer, \)k foeben bon Stönig gerbinanb untergeid^nete bul=«

garifd)e ^nlei'^e, bie mit bem ^onfortium ber 5DiS!ontogefeIlfd)aft ab^

gefd)Ioffen worben ift, rüdgängig gu machen unb burd) ©tur^ beS Winu

fteriumS eine böllige ©d)Wen!ung ber bulgarifc^en ^oliti! in baS frangb*

fifd)*ruffifd)e Sager p erreid)en— baS aber !önnte nur burc^ eine Sfleüo^^

lution gefd)e:^en, ber t)axm aud) ^önig gerbinanb gum D^jfer fallen

würbe —, anberfeitS ift alle ^(nftrengung barauf gerietet, bem ferbifc^*

öfterreid)if(^en ^onflüt, wie er infolge beS SJlorbeS in ©arajewo beftet)t,

eine Söenbung gu geben, hk gu einem bemütigenben SRüdpg ber t)abS-

burgifd)en S[Jlonard)ie führen folt. öS ift baS alte Programm: avilir

puis d^molir, unb allerbingS Würbe fid) unter ber VorauSfe^ung, tia^

baS avilir glüdt, baS d^molir üon felbft ergeben.

'J)aSfetbe Programm ift in begug auf 'S)eutfd)tanb in breiter 5(uS-

©c^iemann, S)cutWanb 1914. 16
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fü"^tücf)!ett in bem am 15. Sunt erfdjtenenen neueften SJ^onat^^eft ber

„Sfleöue ^olitique et ^arlementaire'' öon §errn ©onnarb, ^rofeffor

ber 9led^te an ber Uniüerfität 2t)on entmicfelt trorben. '3)a z§> nic^t glei^=

gültig ift, meiere (Stellung biefe öorne^mfte |3olitijd)e 3^ttf^rift gran!=

reid^§ §u bem Problem ber beutfd)=franäö{if(i)en ^Segie'^ungen einnimmt,

muffen mir etmag langer bei i^ren ^u^fü^rungen öertüeilen. §err

©onnarb bleibt in einer ©tubie, ber er htn ^itel gibt: „"iDeutfcCjlanb

tjon granfreid^ au§ geje^^en", nad) rajd)er ©üsäierung ber neueften

politifdien ßiteratur gran!reid)§ über ba§ l)eutige '3)eutfd)lanb, hei bem

S3ud) öon SJlaurice Segenbre: „^er !ünftige £rieg unb bie

3Jliffion gran!reicl)§" ftelien, unb :^ebt barau^ !ommentierenb hen

5lbfd)nitt l)ex\)ox, htn Segenbre ber „perversion prussienne'',

ber Entartung ^reu^eng, tüibmet. tiefer 5lbfd)nitt, fagt (S^onnarb,

fei bortrefflid) unb betüeifenb. 2öir geben il^n in tüörtlic^er Überfe^ung

tt)teber unb l)offen, ha'^ er in allen :politifd) benfenben Greifen unfrei

Sßol!e§ bie SSürbigung finben tüirb, bie il)m $u!ommt. „3u ber l^eutigen

SBelt— fo gitiert (S^onnarb au§ bem ^ud^e bon Segenbre— gibt e§ gtrei

überlegene formen menfd)lid)er ®ru|):pierung, ^mei formen, bie auf

ha^ frud^tbarfte nationalen (^eift unb menfc^li^e ©olibarität öerfö'^nen.

^a§ finb hit ^atrie in frangöfifi^er gorm unb ha§> (Sm:pire in eng*

Iifd)er ^orm. ^reu^en bagegen ift eine ^^arafitifdie ®ru|)|)ierung, ber

6|)ontaneität unb Originalität fe^lt, e§ ift eine fariüerte 3^a(i)a:^mung,

meldte au§ bem fran§öfifd)en unb englifd)en ^orbilb ettüa§ ^erüerfe^

gefd)affen :^at. ^er in ber unbanfbarften (S^egenb ^eutfd)lanb§ geborene

:preu^ifd)e ©taat l)at al§ „Orient" nur n)ilbe ^olBftämme gel)abt, bie

ßibilifation be§ TOttelmeer^ tourbe ol)nmäd^tig, al§ fie biefen finftern

§immel unb jene^ traurige unb ^äpd)e 3Jleer berührte, ba§ bie Sflömer

abftieg, unb nid)t§ öon fernen §errli(^!eiten a^nen lieg 5llle§, toa^

©rogeg in ber ^elt gefd)e^en ift, gefd)a^ in toeiter gerne unb ift, tüie

bie giut beg £)gean§ aud^ einen fd)lammigen ^anal erreid)t, nur f^öt

unb inbireft bort l^ingelangt. '^eutfdtilanb tjat nie naäfyohn fönnen,

ha^ t§> metjx al§ brei Sal)r'^unberte §u \\)äi d)riftlid) tnurbe. ©eine l)affen§*

tüerte (odieux) ^iftorifd)e O^olle ift feine^tüeg^ ein S^f^ll, fonbern ber

le^te 5lu§brud feine§ Sßefen^. Unb bon ber Sßergangen'^eit l^at biefe§

£anb nid)t§ bewahrt, al§ ^ned)tfd)aft. ^ie Ttadjt ^reugeng !eimte

in bem unbanfbaren ©anbe 5^orbbeutfd)lanb§, aB tk religiöfen 3^ift^9^

leiten ©uro^ja^ bem §od)meifter be^ ^eutfd)en Drben^ einen ^ortoanb
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boten, bie (S^renftellung §u üerraten, melcfje hk £ird)e itjxn anöertraut

I)atte. ^reugen i[t au§ bem Vertat be^ t)eräd)tlid)ften aller Drben ge^

boren. ©§ tft au§> (Entartung geboren, trä^renb bie $8aterlänber einer

Umtoanblnng i^re (Sntftet)ung banfen (eile est nee d'une perversion,

alors que les patries sont nees d'une conversion). Wan t)atte ^ren^en

betoaffnet, bamit e§> bie orientalifd)e Barbarei be!äm|)fe, e§ blieb in

Sßaffen, um bie S3arbarei im ^Ibenblanbe aufrecht gu ert)alten; feine

SJliffion toar, für bie giöilifation unb \)tn ^rieben ^rieg §u führen, e§

l)at an§> bem Kriege fein nationale^ ©etoerbe, einen ^rieg gemad)t,

ber enblog Kriege pr golge :^at. ^ie ^agififten foHten üerfte^en, ba^

t:^re ^ebife: „trieg bem Kriege", „^rieg gegen ^reu^en" be^»

beutet, ^reu^en l^at bie SSelt gum ben)affneten grieben berbammt,

„in bem biffibentifd)en ^eutfd)Ianb mar ^reu^en ein ©c^i^ma, e§ ftellt

ha^' ^rin§i|) he§> §aber§ unb be^ §affeg bar. @^ baute feine (Staate*

einl)eit {ot)ne ein ^aterlanb p toerben) burd) S5eraubung be§ |3oMf^en

Sßaterlanbeg, benn nur fiii) felbft tjahtn bie §ot)engonern nid)t öerraten.

Xa^ ©erüft be§ (Staate^ wimmerten ber geizige ©rofee ^urfürft, ber eitle

griebrid) L, ber toa^nfinnige ^önig=Unteroffi§ier, ber SJleifter in ©<?i^*

büberei griebric^ IL, aber biefe^ ©erüft toar fo natft, fo o!)ne jebe mora*

Iifd)e ^raft, ha^ e§ hmä) ben ©to^, hen ü)m bie frangöfifd^e fReöoIution

gab, in (5tücfe pfammenbrad^. '^amal^ !amen <Süb= unb Söeftbeutfd)*

knb, reid)e unb Mtiöierte Sauber, burcf) Ue S5erüt)rung mit Qranfreid)

5um nationalen SBetougtfein, unb mürben fo ein ^aterlanb. ^ie Arbeit

^reugeng im 19. Sa'^rl^unbert beftanb aber barin, biefeg beutfc^e SSater*

lanbggefüt)! betrügerifd) §u !onfig§ieren unb ^mar gum S5e[ten ber §of)en*

goUern" (ba§u notiert §err ©onnarb: (S§ ift ein Vergnügen, biefe Haren

xmo n)a:^ren Formulierungen abgufd)reiben!). ^ie ^rieg^inbuftrie ber

^o^^engoüern trium:p^ierte 1870. „3Jlit §üfe eine§ forgfam ge|3flegten

§affe§ lonftituierte man ben (B6:}ein eineg beutfd)en ^aterlanbeg."

5lber e§ ift fein ma^re^ Sßaterlanb, mie e^ '3)eutf(^tanb ot)ne ^reu^en

gef(Raffen l^ätte; eg ift „eine 5lrt ^aterlanb, ha^ alle ^eüamationen

be§ 5lntimilitari§mu§ red)tfertigen mürbe". 3i^9^^^<^ mürbe burc^

(I'^antage (mit §ilfe ber in (^ercei^ gefunbenen ^a^iere) ein 'tReiä) o^m^

gleid)en, ein ERonftrum im magren (Sinne be§ Sorten gefd)affen. ^oä^

naä) 40 3at)ren '^at biefer (Staat unbeutfd)en llrf:prutig§, ber betrügerifd^

htn (S^ermani^mug !onfi§§ierte, Überlieferungen bemat)rt, bie mit

benen be§ maleren '3)eutfd)Ianb unvereinbar finb. Unb biefe^ ^eutfd)*

15*
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lanb leibet butd) ben :t)teu6tfd)en ^rium:|3^ unb tüixb leiben, U§> bie

SD^ad^t ber ^o^engollern gerftört i[t. ^a§ im 19. 3at)rf)unbert \o ftu(^t==

bare ^eutfd^Ianb ift iinfritd)tbax öemorben, feit e§ :pteu|if(^ marb.

,,^ie jefeige Unftuc^tbarfeit ^reugeng in tunft unb ©eban!enn)elt

grenzt an§ SBunberbaxe. ^iffenfc^aft unb groge ©ele^tjamfeit flehen

im ^ienfte be§ beutfd)en (5|3egerei^anbel§ nnb be§ §affe§."

„9^un fann mon nid)t fagen, ta^ ^eut\äfianh jid) nid)t um^ubilben

juc^t; aber alleg, tüa§ e§ anfaßt, entartet, ^reu^en, ein fd)einbar blütien*

bet (Staat, i[t im ©tunbe nnglüdlid). ©§ !ommt übetall §u jpät: p fpät,

um ba§ §er5 eine§ SSatexIanbeg gu merben, gu f^3ät, um ein S^eicf) gu

bilben, o!)ne öor^ex ba§ einer anbern Station gerftört §u t)aben, gu f|)ät,

um anber^ p lolonifieren, al§ inbem e§ bie Kolonien ber anbern ftie^^lt.

®a§ tft eine eigentümliche 5Irt, S^^^^if^t^on p verbreiten, aber \ei)X

natürlid), toenn man ha§> Sfleid) al§ Sülittel fommergieller 5lu§beutung

betrad)tet. (hieran \6ßt^t fid) eine gleich gei[treid)e ^pifj^^üa gegen

bie beutjd)e ^anbeBflotte unb Kriegsmarine, bie id) überge:^e.) ^reu^en

ift allerbingS „bie ©ünbe (5uro|3a§''. „SSoII ^a% ©roll unb '^eih, ot)ne

©genfd)aften, bie it)m eigentümlid) finb, äfft e§ bie originelleren unb

gebilbeteren Sauber nac^, gan§ tüie ba§ alte ^eutfdilanb mit feinem

l^eiligen Sf^eid) ba§ römifd)e 9^eid) nachäffte. 5Iber ba^ „t)eilige ü^eid)"

tat e§ toenigftenS mit einem ©ruft, ber an ©rö^e grengte. ^a§ ie^ige

^reu^en äfft in öeräditlidier SBeife bie Patrie frangalse unb ha^ englifd)e

ßm:^ire nac^. @§ lä^t ben ö!onomifd)en gortfd^ritt burd^ gügellofen

$rote!tioni§mu§ |)ert)er§ trerben, :pert)er§ tüirb bie Kunft, unb ha§>

teufen toirb unfruchtbar. %k Siffenfd)aft tüirb |3eröer§, inbem fie bie

®efd)i(^te unb bie moralifd)en 2Kiffenfd)aften §u ät)nifd)en Wienern ber

$oIitif, bie 9^aturn)iffenfd)aften p 'habgierigen tned)ten ber gnbuftrie,

bie Sfleligion §um 2Ber!geug fommergieller ^ropaganba mad)t. 5lu(^

^emo!ratie unb Sozialismus entarten: baS Sf^eid^ :^at allgemeines

©timmred)t, tneil bieS ein Sülittel ift, bie S8aterlänber am ^^ein unb

im ©üben bem :preu6ifd)en ^efipotiSmuS anjufdilie^en. "^aS allgemeine

©timmred)t trirb gegen bie :|)oIitifd)e greit)eit in ^ienft geftellt."

6d)Iuf;: „^reu^en ift gang unmürbig unb unfäl^ig, hie großen

giüilifierenben Stationen gu erfe^en, bereu 5Ibban!ung ober 2:ob e§

bebeuten toürbe, toenn ^reu^en fiegte." ©in anftedenbeS Safter ift

it)m eigen, „als ^arafit ber giüilifation l^at eS ben ©eniuS ber @nt*

artung"; bie beften ©runbfäfee beS gortfd)rittS trerben, gum SSorteil

^reugenS öertüenbet, ^aftoren beS Sf^üdfd^rittS. ^llle Sauber ber Sßelt
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leiben l)eute, unh ^eutji^Ianb me^^t d§ iebe^ anbte. ^euifdilanb tüirb

tmd) ha^ ^reu^tjdie ^Regiment erniebrigt unb erbrütft, meü bte Duellen

ber euro|)mfd)en Qiötlifation butd^ ^reu^en forrum^iert tüetben. 5lber

ber S^onflüt ^reu^eng mit htn beiben in itjrent ^ern bebrol)ten abenb*

länbtid)en aRä(i)ten näf)ert fi^ ber entfd)eibenben ^^a\t, ber militärif(^en,

bem gewaltigen S^ft^^^^^pog, ber für gran!rei(^ ,,bie anerfcf)ön[ten

5Iu§fi(i)ten be§ (Siegel bietet''. ©§ get)t einem 5Ibjd)Iu^ entgegen, „unb

für un§ grangofen ift e§ ein befonbreg ©lüif (notre bonheur k nous),

bag mir ni(f)t, tüie anbre, alle Urfad)e t)aben, un§ bor ber @r!enntni§

biefer ^atfad)e gu fürchten".

Seld)e§ finb bie ©rünbe, bie un§ foli^e 5lu§fid)ten bieten? fragt

nun ©onnarb. '3)er 2:eil be§ 33u^e§, ber fie barlegt, \o fät)rt er fort,

fällt nidjt in ba§ ©ebiet einer 6tubie, hie fid) ba§ 8^^^ Ö^f^fe^ ^^t/ ^^^

3lnfid)ten gran!reid)§ über ^eutfd^Ianb ^ufammenpfaffen. 3^ ^^^^

an anbrer ©teile gefagt, ba^ ßegenbreS D^timi§mu§ über unfre ©efamt*

läge leiber gu gro| fd)eint. ^afür aber '^at er in betnunberung^toürbiger

Sßeife gegeigt, voa§> in unfern ^ugen ber ®runbfe:^Ier ber beutf(^en

Drganifation ift, er '^at e§ in einem ® eift gefagt, ber ^tvax bem :preu^if(^en

(Staate, biefer monftreufen unb ungefunben @c^ö|3fung entfc^ieben

feinbfelig ift, bafür aber ber „Patrie allemande", ber @(i)tüefter anbrer

„Patries", ft)m|)at:^ifc^ gegenüberftet)t.

„^amit (Suro|)a tuirüid) unb bölüg fic^ be§ grieben§ erfreuen

!önne, mu^ ^reugen, ba^ nii^t reformiert toerben iann unb beftimmt

ift, abgefonbert gu leben, au§ ®eutf erlaub ^inau^getoorfen

tu erben. Unb Dfterreid) ober öielmet)r 6übbeutfd)Ianb unb Sfl^ein*

beutfd)lanb, b. ^. ha§> toa^re ^eutfd)lanb, ha§> abtoe^felnb Öfterreic^

unb ^reugen geo:^fert tourbe, mu^ enblid) hie 5üt)rung übernet)men

unb ©rogbeutferlaub §ur 2Bir!Iid)!eit machen: benn bie S^^ieberlage

^reu^eng tüirb ^eutfd)lanb größer mad)en; unb Öfterreid) mirb, ftatt

ein ^iemont auf bem S3al!an gu fud)en, §u hen Aufgaben gurüd!e:^ren,

hk e^ fo oft üerraten ^at unb enblid) ^eil einer „Patrie" toerben. Öfter*

reid^ Iann biefe für alle glüdlid)e ßöfung förbern, toenn e§ fid) nur bem

näc^ften ^onflüt fernhält, ^reugen )t)irb, felbft in bem fe:^r untoa^r*

fd)einlid)en ^alle, ha'i^ e§ fiegen follte, erfc^ö^ft au^ bem ^am:|3fe '^eröor-

ge^en, fo baß Öfterreic^ inta!t, auf lange nid}t me^r burd) bie bemütigenbe

Sflolle eine^ „brilland second" bebrol)t fein toirb; toenn aber, toie fel^r

toa^rfd^einlid) ift, Preußen ^ingerid)tet tüirb, getninnt Öfterreic^ auto*

matifd) bie erfte (Stellung in ':5)eutfc^lanb, ol)ne einen 9}^ann geopfert



— 230 —
unb o!)ne eine ^xone geraubt ju !)aben. ^reugen jelbft, ha§> t)er§tüeiflung§*

öoll feine ^erteibigung organifiert, al§ ob eg nur auf fic^ felbft red}nen

!önnte, fd)eint öorau^gufetien, ba^ SBien narf) ^eutfc^Ianb gurüdftrömt,

unb bat)in treiben bie ©reigniffe auf bem Halfan, tva^ xd) fd^on am
13. gebruar 1913 in einem Vortrage §u St)on al^ möglid) gegeigt f)abe.

„3Sir tüollen münfc^en, ha^, tüenn ber fo oft angefünbigte unb fo oft

aufgef(i)obene trieg fommt, \xd) ha^ bertüirüid^t, tva§> §err Segenbre

öorau§fie:^t, unb bie öfterreid)ifd)en Staatsmänner §u jener genialen

(Innfic!)t gelangen, bie gleichzeitig S!auni| unb ben öerfannten Subtoig XV.
gur (SrfenntniS fül)rte, ha^ e§ nott^enbig toar, ^reufeen feine ©rog*

mac^tganf:|3rüd)e gu bertreiben. Sir sollen n)ünfci)en, ba^ auf ben

2l)ron grang QofefS ein iüürbiger 3^a(f)folger $0laria ^^^erefiaS fteigt,

ber fäl)ig ift, $u öerftel)en, ba^ ber Untergang beg l^reußif^en lor^oral-

geifteS hk nottrenbige ^oraugfe^ung ber 9flul)e (Juro^aS unb be§

@ebei:^en§ ber „patrie alleraande" ift. 2Bir mollen toünfc^en, ba^ an

bem 2:age, ba St^nen geneigt ift, feinen $la^ in ^eutf(i)lanb §urüd*

guforbern, granfreid) e§ öerftelien toirb, entfdjloffen bie nötigen 5(n-

ftrengungen eingufe|en. ^enn für Öfterreid) gibt e§ gmei SSege, in

^eutfd)lanb toieber einzutreten: burd) SSerbröngung be§ glüdlid^en

Olibalen öon 1866, inbem e§ i'^m mit §ilfe ber erneuerten 9lllian§ tion

1756 ben ufur^ierten $la^ entreißt, ober inbem eg fid) bem unerfätt*

lid)en fRiöalen untertoirft, ber bie beutfd)-öfterreid)ifd)en $roüin§en

fid) einverleibt, um au§ i^^nen, mie au^ bem übrigen ^eutfd)lanb, neue

SBerfgeuge feiner grengenlofen (Sroberungg^^oliti! unb feiner grenzen*

lofen „^erberfion" gu mad)en.'' Unter§eid)net öon "tRen^ ©onnarb.

^rofeffor an ber ^afultät ber 9Red)te ber Uniüerfität St)on.

tiefes ^ofument frangöfijdjen '3)eutfd)enl)affe§ berbient auf-

hetvaljxt gu merben, unb tüir !önnen nur unferm S3ebauern barüber

5luSbrud geben, \)a'^ e§ möglid) mar, SSetrad^tungen biefe§ ^n^altS

in einer 3eitfd)rift p t)eröffentlid)en, bie mir gemol)nt maren, al§ Drgan

be§ gebilbeten ^i^anfreid) gu fdjä^en.

^ag bie ^eier be§ 3al)reStag§ ber (5d)lad)t an ber S3o^ne (10. 3ult

1690) in Srlanb unb (Snglanb ol)ne blutige Sufammenftö^e l^in-

gegangen ift, wie fie fonft regelmäßig ftattgufinben pflegten, !ann als

gutes Omen für hen 5lu§gang ber ©egenfä^e betrad)tet merben, bie fid)

on ^omerule !nü^fen. 3n ber Xot ift fein gmeifel, baß beibe ^eile

entfd)loffen finb, einen 5luSgleid) gu finben, unb bie 58erflänbigung über

baS Me fte^t offenbar nal)e bebor. ^a&i brei ©i^ungen beS tabinettS,
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bte in ber öorigen 2öod)e ftattfanben, ^at ^öntg ö^eorg nunmehr eine

^onfereng na^ bem ^ndinö'^am:palaft bernfen, an ber bon ber 9^e*

giernng ^ISquif^ nnb ßIol}b ©eorge, öon ber D:|3|)ofition £orb Qan^*

botüne unb 33onar ßatü, bon ben Ulfterleuten ßarjon unb i^^ra^ nnb

öon ben ^ren ^ebmonb nnb ^illon teilnehmen. '3)er ©egenfag jc^eint

mir no(^ bie Qa^l ber ®rafjd)aften gn betreffen, bie in Ulfter üom §ome=^

rnle ejimiert merben fotlen.

Weniger gnte 5ln^fid)ten fc^einen fid) für §erftellnng erträglicher

Snftänbe in Süiejüo §n bieten, ^ie 9Refignation bon §nerta om 15.

nnb hk 3^ad)foIge feinet nenernannten TOnifter§ be§ Sintern (I^arbajal

§nm ^Drobiforifd)en ^räfibenten fd)ien nm fo me:f)r einen günftigen

5lu§gang gn berbnrgen, ol§> ^axba\a\ bereit inar, gegen ©etnä^^rnng

einer allgemeinen ^Imneftie nnb gegen 5Iner!ennnng ber üon ber 9f?e=*

giernng .§nerta§ übernommenen ©d)nlbber|)fli^tnngen feine Tla6:)U

[tellnng bem gü:^rer ber fogen. ^onftitntionaliften (S^eneral darranga

abptreten. tiefer aber üertüeigert 5Imneftie nnb lner!ennnng ber

©d^nlben (§n benen, tüie n^ir einem frangöfifc^en ^latt entnehmen,

eine ^ntei!)e bon 13 Sülitlionen ge'^ört, bie granfreic^ §nerta gen)ät)rte)

nnb ftellt fii^ bamit and) in ©egenfafe gnm ^räfibenten ber bereinigten

Staaten, ber fein (S|)iel bereite gen)onnen glanbte. ge^t melbet ber

%ekQ;ca\)t), bafe fitf) bereite gegen darranga ber (General ^agcale Droglo

er:^oben t)at nnb aud) SBüIa felbftänbigen (Sl)rgei§ geigt, fo ba^ miebernm

alleg in ^rage geftellt ift.

^n nnfrer trofe allem o|)timiftifc^en ^enrteilnng ber albanifd)en

^erpltniffe polten trir nad) tvk bor feft, tneil jebe anbre Söfnng al§

bie an ben 3^amen SBieb ge!nü:|3fte fid) al§ nnmöglid) ertoeift nnb immer

toa^rfd)einli(^er toirb, ha'^ bnrd) ein gemeinfame§ ©infd)reiten £)fterreid)==

Ungarn^ nnb 3talien§ bie Sonboner ©d)ö^fnng £eben§fäl)ig!eit er*

langen mirb. Qn 9Rn^lanb fielet e§, and^ abgefel^en öon ben ipolitifd)en

Intrigen, beren toir oben gebad)ten, fel)r nnerqnidlid) an§. (S§ fte'^t eine

SJ^i^ernte bebor, bie SSalbbränbe banern fort nnb ß::^olera nnb ^eft

finb in langfamem 5Inmarfd). ^ap !ommt, bag bie 5lrbeiterben)egnng

immer me'^r einen ^3olitifd)en (i;i)ara!ter getoinnt. 5föag aber bie nn*

gel)enren ^Xrn^ipenmaffen betrifft, mit benen bie rnffifd)e treffe bro:^t,

fo ift e§ bielleidjt nüpd), baran §n erinnern, bag, toenn mir bon 1812

abfet)en, Sf^n^lanb nod) niemals imftanbe gemefen ift, anc^ nnr bie ^älfte

öon bem in§ gelb gn fü:^ren, tt)a§ e§ anf bem $a^ier bi§|)oniert t)atte.



23. 3^ull. ßftcrreirf)if(f)c« Ultimotum an Scrtlen. Sltbciterftrel! in ?Pctet86utQ.

24. 3;uÜ. ©cf)eitem bcr Ulfterlonferena.

25. ^uli. ßaifer SBil^elm brirf)! feine 9ZorbIanbreife ab. ^räfibcnt ^oincorö in ©totf^olnt.

27. Qfuli. ftaifer SBlIfieInt trifft in «PotSbom ein.

28. ^uU. ^eo^erllörung Cftcrtei(f)'Un0atn3 on ©ctBicn. grau ©aillaug toirb freiöcfprod^en.

29. ^uli 1914.

(Sin SJlonat ift ^Eingegangen, feit hk SUlörber bon 6ataien)o burd)

^Beseitigung be§ X^ronfoIger^@r5!)er§og§ ber f)ab§butgij'c£)en 9Jlonar(f)ie

einen töblic£)en ©treic^ beigubtingen geba(f)ten. 5^un i[t grang gerbinanb

mit ber an feiner ©eite gleid) xudjio^ ermorbeten ©emapn §ur legten

9Ruf)eflatt getragen tüorben. "^ie 2:oten!Iage ift öertiallt, aber um fo

lauter machte ber 9ftuf nad) einer (Buijm \iä) ^öxbax. ^olle bier ^od)en

finb in £)fteneid)=llngarn baran gefegt tüorben, um hk ©:|)uren §u

verfolgen, bie ^u ben inteneftuellen Urhebern beg greüel^ bom 28. guni

füt)rten. 5(m 24. '^nii mar biefe Unterfud^ung abgef(i)Ioffen, unb i^^re

©rgebniffe tüurben in ber S^ote niebergelegt, bie an eben biefem 24.

in Söelgrab übergeben toarb, um Genugtuung ju forbern unb ©ic^ertieit

bafür p erhalten, hal^ bem bon ^elgrab ausgegangenen berbred}erifd)en

3:reiben be§ ©ro^ferbentumS tüirffame ©d)ran!en gefegt tt3ürben.

Serbien ^at alfo einen runben SD^onat Qeit gehabt, hen gorberungen

Ofterreid^^UngarnS, bie al§ felbflberftänblid) leicht borauSjufe^en maren,

baburd) pborpfommen, bag e§ au§ eigener Qnitiatibe tat, wa§> bon

if)m berlangt n^erben mu^te: 5luflöfung ber nad) Ofterreidi^Ungarn

t)inein agitierenben Vereine Dmlabina unb 3^^^ "iRnla, S3eftrafung

ber am SJlorbe 9Jiitfd)ulbigen unb öffentliche, aud) für bie 3^^^^f^

ber:|3flid)tenbe SoSfagung bon hen böl!erred)tStüibrigen ^eftrebungen

ber gro^ferbifd)en ^(gitation ! 5lber bie ferbifd)e ^ftegierung t)at e§ möglid)

gefunben, nichts bon allebem gu tun, unb nad) borauSgegangener Drien*

tierung in Petersburg ben i^x gefegten STermin ^^inge^en p laffen, um
im legten ^lugenbtide eine Genugtuung §u bieten, bie feine war, al§

abgebrungen feinen ©tauben berbiente unb toegen it)rer SSorbe^alte
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abgewtefen werben mu^te. (Seitt)er finb bte bi:|)Iomatijd)en 33e§te!)ungen

Ö[tenetcf)4Ingattig 5U ©erbten abgebrod)en unb, mte e§ fd)eint, auc^

bte erften (5c£)üjfe gemed^felt tüorben. ^o^ (5rgebni§ biefer meltfunbigen

5tat{a^en, beren öingel^eiten Qletd)faII§ allbelannt \in\), ift alfo ein

bet)orfte!)enber öfterretd)if(i)=^jerbijd)er trieg, ber §unöd)ft niemanben

angebt, a\§> btefe beiben Määjie. ^a§ Unre(i)t ©erbten^ !ann ntd)t

beftritten tüerben. SSer bafür eintritt, nimmt eimn Xei\ ber ©^nlb auf

fid) unb maßt fic^ tim |3oIitifd)e 3Rid)tergemalt an, toie fie in htn ^agen

ber :^eiligen OTiang beanf^rud)t unb öon ^aifer 3^i!olau§ I. nod) fo geübt

tüurbe, bag fie gmar Ungarn nad^ SBillagog unb ^reugen nac^ DImü|,

fd)liepcf) aber auc^ Sflu^Ianb burd) bie 3^ieberlagen he§> trim!riege§

nad) $ari§ gu ben '^Demütigungen öon 1856 fü'^rte. äBir tjobtn ba'^er

nid)t of)ne ©ntrüftiing bie §attung ber frangöfifd^en unb ber ruffifd)en

treffe mäl^renb ber legten 2öod)e öerfolgt. S8or ad)t 2agen gaben tnir

unfern ßefern eine ^robe baöon an ber §anb ber „Sflebue $oIitique

et ^arlementaire". @§ ift feit^er nid)t beffer bamit geworben unb mufe

befonberg :^erö£)rge'^oben werben, ha^ e§ „Xtmp§>" unb „"^^hat^" finb,

weld^e bie feinbfeligften S^oten anfd)Iagen unb offenfunbig für ©erbten

unb gegen £)fterretd)4Xngam gartet ergreifen. 2ßa§ fie befonber^

erregt, ift, bafe für \)^n %aU eine§ ©ngretfen§ aflufelanbg ^eutfd)Ianb

gu Ofterreid)-Ungarn fte^^en wirb, „d^ ift— fd)retbt ber „2emp§" öom

27. 3uli — mel)r al§ wat)rfci)einlid), ba^ Sfluglanb ot)ne 3ögent bie

mtlitärtfd)en Sßorfi(i)t6maferegeIn treffen wirb, W \id) au§ feinem (inU

fd^Iu^ (hin 6crasement ©erbten^ §u bulben) ergeben. ^a§ bebeutet

eine SSarnung für £)fterreid)*llngarn, unb e^ wirb, ot^ne bag e^ feiner

Söürbe baburd) gu vergeben braud)te, barüber nad^gubenfen :^aben.

'2)iefe etjentuaterwägungen finb ha§> einzige, tva§> nod) auf eine friebüd^e

Söfung Hoffnung gibt, gn biefer entfd)eibenben ©tunbe ift e^ aber

^eutfd)Ianb§ (Bad^t, einen gletd) entfd)eibenben ©ntfdjlu^ §u faffen."

^enn nämlic^ ^eutfc^Ianb e§ unterlaffe, an Öfterreid)*Ungarn mit

S8orfd)lägen :^eran§utreten, bie e§ bewegen, \)en ^rieg gu öermeiben,

werbe jebermann glauben, ha^ biefer trieg ben 2Sünfd)en ^eutfdilanb^

entf^red)e. „2Benn ^eutfc^knb, beffen ^oliti! feit 40 3a:^ren frieblid)

geblieben ift — bi§t)er l^at befanntlid) granfreid) burd) hen Wnvh feiner

treffe un§ immer aufg neue befd)ulbigt, ben Sßeltfrieben geftört §u

:^aben — biefe^ ^riebenSwort nid)t fpridit, fo ift W ßntfeffelung aller

©treitfräfte (5uro|)ag unöermeiblid). ^enn wenn 'I)eutfd)lanb ben
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^rieg lüill, ift ber gange bi^Iomati{d)e unb :|DoIttifd)e ^au ber legten

30 Saläre in grage gepellt.'' §at man \t eine {o ^end)Ieri{d)e 58erbref)ung

ber Söal^tl^eit gel^ört? SRu^Ianb erftört, ha"^ e§ einem Gin(d}reiten Cfter«»

xexdß in «Serbien nid^t gleichgültig ^nfc^anen !önne, unb fa^t im 9]^ini[ter==

rate öom 26. gnli, tvk bem „Xemp§" mitgeteilt tüirb, nnter S8orji^

be§ 3^^^^ "^^^ ^efdjln^: 1. unöergüglid^ 5D^a^regeln pr 9Jlobili}ierung

§u treffen, nm 2. nötigenfalls fofort einfd)reiten gn !önnen; e§ l)at bereite

bie 5lrmee!or:|3g in ben ©onöernementS tietü unb Dbeffa mobil gemad)t,

aud) ben ©ro^fürften 3^i!olai ^^üolajetüitfd) gum Dberlommanbanten

oller ruffifd)en 5lrmeen ernannt unb bamit gegeigt, ba^ e§ in ber ^at

entfc^loffen ift, fid) mit Serbien gu ibentifigieren. Unb ha foll Erieg unb

^rieben nid)t in 5lbl)ängig!eit bom ^er^alten Sflu^lanbS fte^en, n:)äl)renb

bod^ notorifd) ift, ba^ feine anbere euro^äifd)e ©ro^mac^t baran beult,

fid) Öfterreid) in ben Seg gu ftellen, tnenn e§, um feine 3^^i^^f^ S^

fid)ern, ber ferbifd)en Agitation ein für alle SO^al bie giügel löl^mt. ^iefe

gro^ferbifc^e ^tgitation ift aber faft offenfunbig feit 1908 öon ruffifd)en

5Igitatoren unb üon ben offigiellen Vertretern Sf^u^lanbS in S3elgrab

nid)t nur geförbert, fonbern geleitet tüorben. parallel bamit ift hie

bon Qexxn ^gmolSü geleitete Verfd)tüörung gegangen, al§ bereu ©enb^

boten §err ^oincar6 unb feine Staatsmänner nad) Petersburg |3ilgern,

um bie SJ^a^regeln gu üereinbaren, burd) toeld^e fie i'^ren ^rieben

TOtteleuro|)a aufgunötigen ^^offen. ^n biefem ©inne ^o^en fie nod)

fürglid) in ben gtrif^en bem getreu unb §erm ^oincar^ auSgetaufd)ten

^rin!f:|3rüd^en als i'^r Qiel baS euro^äifd)e ®leid)gen)id)t begeidinet;

tt?aS aber barunter in SRu^lanb unb folglid) aud) in granfreid) üerftanben

toirb, l)at nod) bor toenigen klagen bie „^f^otroje Sremja" burd) ^^errn

5(J^enfd)i!otü in einem £eitarti!el bargelegt, bem fie bie Überfd)rift fe|t:

^ie Drganifation beS Sieges. (5S l)ei^t barin: „(SS genügt bie

2öelt!arte angufel)en, Territorien unb S8ol!Sga^l ber beiben großen

Koalitionen einanber gegenüberguftellen, um fi(^ gu übergeugen, ha^

bie SLri:pelentente ber gebietenbe ^lüorb im 2öelt!ongert ift. ßu D^u^*

lanb gehört faft l)alb Elften, gu granireid) ^alb 5lfri!a, gu (Snglanb bie

§älfte beS (SrbballS, tuä^renb bie ^efi^ungen beS T^reibunbeS, bie öon

biefer mäd)tigen @emeinfd)aft umgeben finb, nur eine £anbenge gn}ifd)en

5^orbfee unb SD^ittelmeer umfaffen. @iner SSol!Sgal)l öon 740 SO^illionen

fte^en 175 SKillionen gegenüber." ^agu !omme, ha^ bie moralifd)e

^aft ben (Sntentemöd)ten, innere Q^^^^üttung ben Wlädjien beS ^rei*
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bunbeg eigentümlich fei. 2^to^bem jei für bie le^teren ein ©rö^entüa^n

(i)ara!tetiftifd), gegen ben ^orfid)t§nta^regetn unerläpd^ mären. „OTp
unruhige S^acfibarn mug man eingäunen nnb ^erul^igung^mittel gegen

fie in ^ereitfd)aft ^^alten. ^ag gefällt il^nen t)ielleid)t nid)t, aber: oderint

dum metuantl'' S^nglanb, ©nglanb nnb gran!reid) feien geogra|)t)ifd)e

grennbe, bnrd) ha§> ©df)icffal anfeinanber angemiefen, benn bie Sßelt

fei ein @d)ad)brett, anf tnelc^em jebe Ttadjt ben S5nnbe§genoffen im

9McEen beg ©egnerg fnd^en muffe.

60 lantet ha§> Programm ber rnffifc^en ®Ieid)gett)id)t§* nnb ^rieben^*

3^nn ift and) in biefer S3etrad)tnng d)ara!teriftif(i), mit ineldier

(5i(i)er^eit (^nglanb für alle 6d)a(i)güge rnffifd)er ^oliti! al§ TOt!äm|3fer

in Sflec^nnng geftellt tnirb; anf ®rnnb n)elcE)er 2;atfad)en ha§> gefdjie'^t,

tüiffen tnir nid)t, aber tnir erinnern nn§, ha^ (Snglanb bie le^te 3JJad)t

tnar, 'Die nad) ber (Srmorbnng ^önig 5llejanber§ bon (Serbien nnb

feiner ©ema^lin fid) bagn bereit fanb, tönig ^eter an^nerlennen, nnb

fönnen nn§ nid)t benfen, ba^ e§ :^ente ein (Sinfd^reiten pgnnften ferbifd)er

SSerfd)n)örnng§* nnb SJiorbipoliti! mit feinen @t)m:patl)ien begleiten

toirb. äöa§ aber bie moralifd)e Überlegenheit Sfln^lanb^ nnb gran!reid^§

betrifft, fo ift fie nn§ bi^^er nic^t greifbar entgegengetreten; bie nene

^Iffäre anf ber einen, bie 9^a§:pntin-©enfation anf ber anbern (Seite

f:pred)en nid)t bafür, nnb nn§ mill fd)einen, ba§, tüenn bon innerer

3errüttnng hie Sflebe ift, fid) bie SSelege bafür öfter anf ber anbern (Seite

al§ anf ber nnfrigen tnerben finben laffen. Überlegen trir biefe Sufammen^^

"^änge, fo !ommen tüir gn folgenbem ©d)ln^: ^er frangöfifd)='rnffifd)en

^erfd)tüörnng ift bie ferbifd)e trifi§ gn frül^ gefommen. 5lnf jenem

<Sd)ad)brett, bon bem bie „3^on)oie SSremja" f^rid)t, tvax and) Serbien

al§ Stein im SRüden be§ (S^egner^ gebad)t, aber ba^ S|)iel follte erft

1917 ober frül)eften§ 1916 gef|)ielt tnerben. Sf^nglanb l)at feine 2:rnp|3en*

berme^rnng gmar be!retiert, aber nic^t bnrc^gefü^^rt, bie ftrategifd)en

S3a:^nen, für tt)el(^e granfreid) feine le^te TOlliarbenanleil)e l)ergeben

mn^te, finb nod) nid)t gebant, hie 10 000 im 5In§lanbe beftellten 2Saggon§

nid)t geliefert. Sfln^lanb ^at fid) genötigt gefe'^en, üerftärften Sd)n^

über ^eterSbnrg nnb SJloMan gn berl)ängen, nnb bie ^Irbeiteran^ftänbe,

bie einen rein :politifd)en ^:^ara!ter tragen, finb !eine§tneg§, toie offiziell

berfid)ert trirb, nnterbrüdt, fonbem fie banern fort nnb finb al§ St)m*

^3tome fetjr beben!lid)er SSorbereitnngen für bie S^toft p betrad)ten,
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bte ftd) tüö'^renb eine§ .triege§, ber me^r bebeuten tüütbe, al§ ein Streif*

5ug in ^erfien ober irgenbmo in SUlittelafien, offenbar borbereitet. *^ie

„Eönig^berger ^lllgemeine 3^ttung" bringt bie folgenbe '^ad)xid)t au^

SBrüffel, bie trir §n begtoeifeln feinerlei 5lnla^ l^aben: „gm SSrüffeler

fogialiftifdien ^oü^^aufe tagten in einem ge'^eimen ^ongre^ bie ^er*

treter ber ruffif(i)en rebolutionären Partei nnb bie ber rnffifd)=':^olnifd)en

(5ogialbemo!ratie. "^tiht ^ongreffe befd)Ioffen eine S5erfd^mel§ung

unb nahmen ein gemeinfame§ Programm über bie Drganifation einer

neuen revolutionären ^etoegung in Sftu^Ianb an, n)el(i)e fofort au§bred)en

fotl, fallg Sfiufetanb in einen £rieg öertoidelt toirb. 3Jle^rere t)unbert

delegierte na'^men an ber ^erfammlung, bereu ^Beratungen gtoei ^age

bauerten, teil" ^a§ mag al§> glluftration §u ber S3e^au^tung be§ „®olog

Oluffi" bienen, bag bie ©treübetoegung in ^eter^burg auf ^eftellung

^eutf(i)lanb§ inf^eniert toorben fei. ^eutf(f)Ianb l^abe hie ruffifd)*

fran§öfif(i)en geftli(i)!eiten ftören toollenl ^a§ toäre unnötige SDlü^e

getoefen. ^ie ©ipibemie ber 5lrbeiterau§ftönbe in SRufetanb :^at einen

d)roniftf)en ß:^ara!ter angenommen. (Bie ift bon 466 im 3at)re 1911

auf 2052 im ga'^re 1912 unb in ben erften 8 aJlonaten be§ öorigen ga^re^

auf 1671 geftiegen, unb ^toar na'^m babei bie 3^^'^'^ ber |)oIitifd^en ©trei!^

ftetig gu. SSä^renb ber 5Intoefent)eit be§ ^räfibenten ^oincar6 unter*

brad) bie ruffifdie ^rbeitermarfeillaife (wstawai podnimaisjä rabotschi

narod), „Bte^ auf unb er'^eb hid), bu 5lrbeiteröol!", bie offizielle franjö*

fifd)e 9fleboIution§t)t)mne, bie ja in bem fo§iaIiftifd)en granfreid) üon

l^eute bie 9^ationalt)t)mne geworben ift, öor bereu Allongen hie ruffifdien

3aren it)r §au:pt entblößen. ©§ ift nur eine ^onfequenj biefe§ ^om=
:pliment§, ba^ ^aifer 9^i!oIau^ ben Xag bor ber ^nfunft $oincar^§

getr)ät)It :^at, um hen ^Ibgeorbneten 2:fd)et)ibfe ju begnabigen, ber in

ber ^uma bie 9RepubIi! al§ bie ibeale ©taat^form für Sf^uglanb gefeiert

:^atte. 5f^e:^men toir §u allebem ben beif:|3ienofen @tur§ ber ruffifd^en

Söerte in ^ari§ unb ha^ ebenfalls erftaunlid)e fallen ber fran§öfifd)en

iRente, fo ergibt fid) barau^ too'^l, ba^ bie aufgebaufd)te Überlegent)eit,

mit ber man in 9Rugtanb einem ^onflüt entgegenpfe^en fid) ben ^n*

fdiein gibt, nid)t metjX ift al§ ein S3luff, burd) hen Ofterreid) beranlaßt

werben foll, bon einer 3ü(^tigung (Serbien^ ab5uftel)en. ^er togen*

blid für eine 9I!tion gegen 5Deutfd)Ianb unb Ofterreid) erfd)eint in $att^

unb ^etergburg nid)t geeignet. SO^an ttjill fid) ben auf 1916 ober 1917

angelegten $lan nid)t berberben laffen unb t)offt, bau! ben ruffifc^en
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(5mfd)ü(!)terung§ma§regeln gu erreichen, ha^ Öfteneitf) fid) mit hen

unaufrid^ttgen unb l^alben 3ugeftänbniffen ©erbten^ gufneben gibt.

^er „^daix" fa^t fe^^r c^arafteriftifd) unb inbireü unfete ^luffafjung

beftätigenb, hk Sage folgenberma^en gufammen: Tlan Ijoi gan§ rid)tig

bemerft, ba§ bie Utnftänbe ge{d)irft ober :perfib für ben „SO^ad^tftreid)

nad) beutfdier Tltttjohe" benu|t Sorben finb: Sfluglanb :^at, burd)

blutige ^u^[tänbe gequält, feine [trategifd)en S3at)nen nic{)t öollenbet,

unb glaubt gubem öor 1917 nid)t gan^ fertig gu fein, ©nglanb ift burd)

ben Slant:pf gegen Qrlanb, ben ber tönig üergeblicf) beizulegen fud)t,

abforbiert. SSir unferfeit^ t)aben mit zahlreichen ^olitifd^en unb mili*

tärifc^en Übelftänben p xtdjmn, bie t§> un§ unmögli(i) mad)en, einen

fd)nen mirffamen ^lan gu faffen. §err ^oincare ift auf Sfteifen gegangen

tro| ber (Sreigniffe unb ber (Bt)mpiome, bie i!)n beunrut)igen müßten.

Qu allem Hnglild ift er je^t toeber in gran!reid) nod) in ü^u^Ianb, um
über 'Oa^ „tr§s d^licat probleme" §u t)ert)anbeln, öor bem ber Qtüei*

bunb fte^^t. §err 58ibiani, ber TOnifter be§ ^lu^tüärtigen, ift ebenfalls

S^ourift, unb §err S3ient>enu=9}^artin ftet)t allein unb unerfat)ren (bien

innocent) einer fo fc^mierigen 5(ufgabe gegenüber. 3Sa§ aber ha^ ßanb

betrifft, fo beluftigt man e^ mit bem (5!anbal unb htn Überrafd)ungen

be§ ^rogeffe^ ber SO^me (^aillauj. SJ^an toirb ebenfo überrafd)t fein

toie hk SiRänner, treld)e ha§> Sanb fo fonberbar regieren " '^tx

Sfanbal be^ ^ro§effe§ ß^aillauj, ha^» fogenannte „grüne ^ofument",

ift eine aufgefangene beutfd)e "2)e|3ef(^e, \)k nad) ber „ßibert6 bu ©üb

Dueft'' (für bereu 5Iutorität§err Qubet im „(Eclair" eintritt) hen folgenben

Söortlaut t)atte: „Ne discutez pas avec de Selves ni avec Cambon.

Caillaux nous donnera mieux." ^iefe '3)e|3efd)e fei bon §errn ö. Saufen,

unferm bamaligen $8otfd)aft§rat in ^ari§, an §errn öon tiberlen ge»*

rid)tet trorben, aber Don htn grangofen, hk unfre (I'^iffre befagen,

aufgefangen Sorben! ^on galüöre^ barüber jur 9Rebe geftellt, hahe

§err daillauj ber beutfd)en S3otfc^aft mitgeteilt, ba^ il^re (J^iffre befannt

fei, unb fd)on am folgenben 2age fei bann eine neue (St)iffre gebrandet

toorben. ^ät)renb be§ ^rogeffe^ fonnte bann ber SSerteibiger 9Jlme Sail*

lauj^, Sabori, eine @r!lärung ^oincareg borlegen, bergufolge iene§

„grüne 'i)o!ument" über:^au^t nie e^ftiert l)abe, tva^ natürlid) niemanb

glauben toill, obgleid) eg aller 2Bal)rfc^einlid)!eit nad) rid^tig ift. ($§

fte^^t bamit toie mit bem berühmten „petit bleu" be^ ';^ret)fu§:^roäeffe§,

unb mir finb !eine§meg§ überzeugt, ba^ ba§ „document vert" tux^

lebiger fein toirb a\§> ha§> „petit bleu".
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Sir fd)üegen biefe tuf|iii(i)=^fran5öj'ifd)en ^etrad)tungen mit einigen

!ur§en ^^otigen. ©leid) nad) ber (5rmorbung be§ (Srg^er^og^ 5tan§

gerbinanb ^at bie fran§öfifd)e Sf^egierung eine befonbere TOffion nad)

(Serbien gefd)idt, um bie ©c^lai^tfelber in 9^eu=(Serbien gu ftubieren.

©ie tüirb öom Dberften 9^ougier unb bem Wla\oi §o%apfel gefütjrt

unb l)at je^t bereite öon ©aloniü au§ ha§> l^eutige 5^eu==©erbien erreid)t,

n)a^rfd)einlid), um aud) bie üinftigen ©d)la^tfelber gu [tubieren. '^er

rujtfifd)e „^nöalib'', Organ be§ ^rieg^minifterium^, fd)reibt: „SRuglanb

unb gran!reid) werben, tüenn bie 6tunbe ber Prüfung !ommt, neue

£orbeeren ernten. Söenn unfre frangöjifdien Eameraben ^eimgefel^rt

fein tüerben, follen fie biefe unau^^öfd^Iic^e, burc^ bie Seiftungen ber

ruffifd)en 5lrmee begrünbete Hoffnung rec^t laut §um 5Xu§brud bringen."

(^nblid) notieren mir au§ bem „$etit ^arifien'' folgenbe Petersburger

Eorref^onbeng: ,,^6:) erfahre auS guter Ouelle, ha^ bie Affäre 9fla§:putin

na^e baran mar, einen beben!Iid)en ©influ^ auf ben (Sm^fang $oincar6§

auszuüben. ^IHeS ift ja gut öerlaufen, unb ba§ ift hit §au^tfad)e, aber

e§ fehlte menig baran, ba^ eS anberS Verläufen tüäre infolge bon Un*

!)enig!eiten, bie gmifdien t)ot)en ^erfönlii^leiten entftanben, auf bereu

böllige (Sintrad)t e§> gerabe an!am. 6ie '^aben gemi^ !eine $8orftelIung,

tüeld)en ©inbrud in Sftufelanb baS Attentat auf 9^aS:putin gemad^t ^at.

tiefer 9Jiönd)=§ejenmeifter, eine 5lrt 3uaöe S^cob, übte in allen klaffen

ber ©efeltfdiaft einen fo großen ©influ^ au§, ober rief bei feinen ©egnern

einen fo l)eftigen §a^ l^eröor, ba^ alleS, maS i^n betrifft, eingebenb

bef:prod)en toirb. ©emiffe g^milien, unb nid)t hie geringften,

finb burd) bie Affäre 9^a§|)utin entgtüeit, toie eS hei un§ in ben 2^agen

ber „^Iffäre ^rel)fu§" gefd)a'^." (^im im tt)efentlid)en gutreffenbe

6d)ilberung be§ SJlanneS bringt ber „Sconomift" üom 25. Quli.

•^ie §omerule frage nimmt in ©ngtanb bod) eine ernftere Sßen*

bung, als mir un§ bered)tigt glaubten an§unet)men. 9f^ad^bem bie ^er*

l^anbtungen be§ SJZinifteriumS mit ber D^^ofition gefd)eitert maren,

entfd)Io^ fid) S!Jlr. "^Bquit^, hen ^önig ^u beranlaffen, eine ^onferen§

nad) S3udingl)am*$alace §u berufen, §u ber Vertreter ber intereffierten

Parteien, ©nglänber mie gren, befo'^Ien mürben, nid)t aber Ue 58er*

treter ber 5Irbeiter:|3artei, meil man mufete, "oa^ jie ber 5Iufforberung

nid)t golge leiften mürben. ®ie SBer'^anblungen follten öertrautid^

fein unb nid^t an bie OffentIid)!eit gebracht merben. 5lber bie „^ime§"

!onnte ber $8erfud)ung nid)t miberftet)en, bie fenfationelle 9^ad)rtd)t
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gu bringen, \o ha^ bem ^rimemtntfter ntd)t§ übrig blieb, aB bem Unter*

t)aufe SiJlitteilung §u machen, ^ie ©i^ungen fanben am 21., 22., 23.

nnb 24. Suli unter ^orji| beg ©J)ea!er 3. SS. ßamt^er [tatt, unb führten

5U einem öölligen TO^erfoIg. ^ie ^onfereng geigte fid) unfähig, im

^ringip ober in ^etailfragen eine (Sinignng gn finben, nnb ging nnber*

rid)teter 6a^e an^einanber. ^ie golge i[t eine ^lo^ftellnng be§ ^önig§

nnb eine an6erorbentIid)e 3nj|3i|nng ber ©efamtlage. ©ir (Sbmarb

darfon tnill bie bereite angetnnbigte ^3rot)iforii'd)e Ülegiernng in Ulfter

ie|t tatfäctilid) fnr^ tüenigften^ fed)^ @raffd)aften in§ ßeben rnfen. ^ie

gn!)rer ber Unioniften berlangen, ha!^ anf Jebe ^ereinbarnng, ber fie

gnftimmen, eine ©eneraltna^I folgen folle. ^ie irijd)en 9^ationaIi[ten

finb (S^egner ber 5ln§fd)Iie^nng Xll[ter§ öon ber ^omernlebill nnb ber^^

langen minbeften^ eine SIbftimmnng in ben einzelnen @rafjd)aften;

enblid) n)eigern fid) bie Siberalen a[§> Partei bie 9^ationaüften im ©tid)e

§n lafJen ober bie in bie $arlament§a!te anfgenommenen 9Red)te Si^lanb^

anfgnt^eben. Wit biefen ©ntf^Iüffen ging man in bie ^önig§!onferen§

unb bie gleid)en ®egenfä|e blieben nad) bem (Scheitern ber S!onferen§

beftet)en.

'3)er „(Sconomift" meint, in biefer Sage !önne Tli. ^^quit'^ nur

unter gmei ^oraugfe^ungen feinen Soften aufgeben: er !önne öom

Könige entlaffen toerben, ober, toenn e§> gu Unorbnungen in Ulfter !omme

unb bie 5lrmee fid) weigere einzugreifen, !önne er ^urüdtreten unb

burd^ 9^eutt)a^len an ba§ 58oI! a:|:):penieren. 9^un ift e§ alterbingg p
fd)limmen Unorbnungen in grlanb gelommen, aber nid)t burc^ bie

darfoniften, fonbern burd) hk irifc^en 9^ationaIiften. ^ie ^oli^ei mollte

if)nen einen ^affentran^:port !onfi§§ieren, ber eben eingetroffen toar,

fie tre^rten fid), unb barüber ift e§> gu S3Iutt)ergießen ge!ommen. ^ie

golgen finb ab§un)arten.

5rm21. guliift^lbmeb, ber ©ot)naJlot)ammeb5ai6d)aH dB britter

fonftitutioneller ©^a^ $erfien§ in ^e^eran gefrönt Sorben,

^er erfte tnar 5[Ru§affer ©bbin, ber 1906 imter englifc^em ©influß bie

^erfaffung in§ Seben rief. @r ftarb toenige SiJlonate banac^ unb it)m

folgte 5iJioI)ammeb 5IIi, ber am 15. ^uli 1909 abgefegt tnurbe unb beffen

5ßerfud^e, mit rnffifi^er §ilfe ben 3:^ron gurüdjugeminnen, üäglic^

fd^eiterten. ^er junge (Bd)a1) ^i^^tneb ift je^t 16 ga^re alt unb gum

fonftitutionetlen 3Jlonard)en in einer Qeit ergogen n)orben, hie xl)m

gegeigt ^aben muß, ha^ ^erfien für biefe ©taat^form nod) nid)t reif ift.



— 240 —

©olange bie Sßerfafjtung be[tef)t, ^at fie nur Unt)etl unb gremb'^errfdiaft

in§ fianb gebrad^t. ^er £)rient braud^t ein autoritatives D^egiment

unb fdieint nur unter i'^nt gebeiben §u !önnen. 3^^^<^f^ j|)rid)t nod)

nid)t§ bafür, ba^ biefer Qüngting ^en ungeheuren ©ditüierigfeiten

gen)ac!)fen fein tüirb, bie bag innere Seben be§ ßanbe§ unb feine politifd^e

©elbftänbigfeit bebro^^en.

^ag §uerta 9Jleji!o öerlaffen :^at, bebeutet für ^en 3lugenblid

eine (Sd)tr)ierig!eit tneniger. göberaliften unb ß^arrangiften finb ge*

nötigt, menigftenS §eittüeilig §anb in §anb gu ge^en, um mit gemein*

famen Gräften bie üon ben ga^jatiften bro!)enbe ©efa^r abgutoe'^ren.

5(ud) ift hie Sßerbinbung gttjifd^en ^eracrug unb SD^e^!o tnieber i)er*

gefteKt. S8on einer enbgültigen Söfung ber ungeheuren (5d)tt)ierig:'

feiten, tüeld)e bie ^oliti! beS ^röfibenten Sßilfon über Mejifo fcier:^ängt

l^at, unb bon einer ^erftellung n)ir!Iid)en f^riebenS toirb aber offenbar

noc^ lange !eine 9ftebe fein !önnen.

Qu ben bereinigten Staaten beginnt bereits bie ^Igitation für bie

näd)fte ^räfibententoal)!, unb eS lann als fidler angefet)en n^erben, t)a^

Sfloofeöelt einer ber tanbibaten fein toirb.



I

31, Qu3L 3RobiIma(f)un0 aflufelanbg unb iDftcrrcid^g. Ärießgäujlonb in 2)eutjd^tanb crflärt. Scutfd^e«

Ultimatum on Slußlanb.

1. 8luöujt ©cutfd^e unb franäöfifd^e SßtoUlmaä)unQ. Söcßinn ruffifd^er geiubfettgleiten. SJcutfd^c

ÄriegScrfläruns cn afiuBIonb.

2. 2tuguft. S8efrf)ief;ung bcr fjeftunögtocrie 2iBau8. fjronlreid^ eröffnet bic geinbfelißlcltcn.

SJcutfd^er ©inmorfd^ in Sujemburg unb SllejanbrohJO.

3. 2lufluft. ÄrießSerllärung an ijranlreid^.

4. 8luguft. ^egSerflörung ©nglanb^ an 2)eutfdf)Ianb, ©eutfd^er ©inmarfd^ in ^Belgien.

5. 9luguft. jDfterreidfi'Xlngarnä Ärieggerltärung an Sdu^Ionb. SKontenegro erllärt ßfterreid^»

Ungarn ben ^eg.

5. 3lu9uft 1914.

9IB in einem am 15. nnb 16. ©efjtembex 1879 in ©aftein öerfa^ten

Söriefe gürft SSt^martf nnfetm et)rn)ütbigen etften ^ax\tx bie :^oIitifd)en

^mägungen barlegte, bie für 5lbfcf)Iu^ eine§ S5ünbnifje§ mit Ö[teneid)*

Ungarn f^räc^en, formnüerte er biefe ©rTagungen folgenberma^en:

,,^a§ ^eutfc^e 'tRtid) bürfe e§ nie baranf anfommen lajfen, anf bem

euro:päifd)en kontinent gtüifd^en Sf^n^Ianb unb ^Jranfreid) neben einem

niebergen)orfenen unb üon ^eutf^Ianb im ©tid) gelaffenen 0[tenei(^*

Ungarn ifoliert §urürf§ubleiben.'' ©r ja!) mit ber Intuition be§ ®eniu§

hit Qext !ommen, ba ni^t nur 5^eib unb §a^, fonbern auc^ bie Über^

^eugung ber Sfluffen, ha% tnenn fie ^eutfrf)lanb bejiegten, i^nen bie

^errfdiaft über Dfteuro^ja unb über hen Orient gufallen müjfe, einen

beutfc{)-ruffif(f)en ^rieg ^erbeifü!)ren trerbe. ^er greunbfc^aft taifet

5llejanber^ II. legte er feine anbre S3ebeutung bei, al§ Oa'i^ SRuB^anb

einftnjeilen mit 'i)eutfd)lanb befreunbet bleiben tüolle, hx§> e§ gran!reid)

getüonnen ober Ofterreid)='llngarn un§ entfrembet fiahe.

®an§ ä'^nlic^ tüaren bie Srtüägungen, bie ©raf 5Inbrajft) unb

faifer f^ran^ S^fef bem S3ünbni§ mit "^S^eutfi^Ianb gufü^rten, unb auf

biefer ©runblage ^at banac^ ber beutfrf)==ö[terrei(i)ifd^*ungarif(f)e ^er*

banb burd) 35 lange 3a^re TOtteIeuro|)a htn ^rieben erhalten, trog

aller 9^eband)egelüfte gran!reicf)§ unb trog be§ „5^eibe§ unb §afje§",

mit bem un§ unb unfern S3unbe§genoffen ta§» offizielle 9flu^lanb unb

bie ruffifd)e „gntelligens" öerfolgte. ^a§ beutfd)-öfterreid)ifd^e S5ünbni§

geftaltete fid) bur(^ hen ^Beitritt gtalien^ §um ^reibunbe, ber :^arte

© d^ t e m a n n , 3)eutfc^lanb 1914. 16
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^efpoti§mu§ 9Hejanber§ III. öerbünbete ftd) — tüte S3i§marrf öor!)er-

gefe^^en l^atte — bem reöolutionären gran!xetc£) unb trud)^ gu Jener

^ri|)elentente pjammen, beten britte^ (S^üeb in anfangt loderem 5ln*

fd)ln6 ©nglanb tüurbe. "^amit fd)tenen bie (Elemente ftd) pfammen*

gefunben gn traben, treibe tetl§ äJltfettauen, teil§ §a^ gegen bie tont*

bination öon 1879 nnb 1882 einigte. (S§ i[t tüa!)r:^aft betünnberungS*

ttJürbig, n)ie unfer taifer e§ tro^ allebent öerpanben l^at, nn§ bntd)

bie 26 Qa^te feinet 9flegintent§ htn ^rieben gu jid)ern unb ^eutfd)Ianb

5U bem äu ntad)en, tüag e§ :^eute i[t. Sßenn freunbfci)aftlic^e§ Entgegen*

fomnten, garte 9flü(!fi{i)tna^nte, 9f^ücfenbedung in ^agen ber ©efa^r

TOßtrauen befeitigen unb §a^ gunt SSerftuntmen bringen !önnten, :^ätte

öon feinent Sflegintent eine ^eriobe frieblid)en 9^ebeneinanber§ unb

ungeftörter Kulturarbeit in aller SSelt, forneit ber beutfdie Hinflug

reid)te, batieren muffen. 2Jlit ruhigem ©etüiffen bor ®ott unb SUlenfdien

!ann taifer SSil^elm ^eute fagen, ha^ e§ nid)t att i'^m unb nid^t am
beutfd)en ^ol!e gelegen ^at, toenn anbre grüc^te am £eben§baume

dvixopa^ reifen mußten.

Dft genug lag bie Sßerfudiung na'^e, bie 6d^n)äd)e ober bie 9'^öte

bon 3^ad)barn, für bereu f^einbfelig!eit l)anbgreiflid)e SSetneife üor='

lagen, gu benu^en unb burc^ einen ^räbentiüfrieg n)a^rf(^einlid)e @e*

fahren ber 3it^w^ft abgunje^ren. ^ll§ ©nglanb mä^renb be0 S3uren*

!riege$ bie fi^merfte £rifi§ burd)lebte, bie il)m feit ben na|)oleonifd^en

Kriegen bie ßeben^abern gu burd)fd)neiben brol)te, :^at ^eutfd^lanb

hie ruffifd^e ^lufforberung, nunmel^r über htn SRiüalen l^ergufallen,

bon fid) getoiefen; al§ S^uglanb nal)e baran Ujar, fid) am j;a|)anifd)en

Kriege unb an ber fRebolution im Qnnern be§ 9f{eid)§ gu berbluten unb

granfrei^ au§ gurd)t bor (Snglanb btn ruffifd)en S3tmbe§genoffen

im ©tid^ lieg, ba '^at Kaifer SSil^elm nid)t baran gebadet, ha^ ^llejanberlll.

bor nod) nid)t fed)§ Qaliren burd) 5Iufftellung feiner Armeen an unfren

©rengen unb burd^ bie (Ermutigungen, hie er granfreid^ gugeben lieg,

ung '^art an hen 9flanb eine^ Krieget mit gtoei ^^ronten füi^rte, fonbern

feinem 6o:^n ben ^Men gebedt unb i:^m fo bie 9JJöglid)!eit geboten,

beibeg, Krieg unb 9Rebolution, leiblich gu überminben. 3" unfren 9lrd)iben

muffen bie S3riefe gu finben fein, in tnelcfien Kaifer Sf^üolau^ IL ibm

bafür in hen l)erglid)ften 5lu§brüden feinen ^an! gefagt l^at. 5(B bie

SJJaroüofrifig be§ 3al)reg 1905 infolge ber anmagenben ^oliti! SS)elcaff6§

au^brad), ift, tnie un§ \ei)x tt)ol)l befannt toar, gran!reid^ böllig ungerüftet
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gemefen unb tvat in gang ^mopa Mnt Tlad)t gu finben, bte un§ ^ätte

in ben ^Itnt fallen !önnen, toenn tvix un§ bte ©att§fa!tion in ^ari§

l)ätten ^olen sollen; auc£) ^at eö biele gegeben, hie bebauerten, ha^

bieg nic^t ber ^uggang voax. 5(ber ^aifer 3Sill)elm n^ollte nid)t; ba§

SD^a^ mar nod^ nid)! boll, nnb er beqnemte fid) §n ber ^onferenj t)on

5llgecirag, bie einen leiblichen ^lu^meg bot, unb fidierte bamit un§ unb

ber SSelt neun treitere grieben§ial)re. ^Iber e§ n)aren unruhige Qa'^re,

unb in ^orau§fid)t lommenber ©türme ging neben ber ^Irbeit, tüeld)e

unfre ^robu!tiöen Gräfte gu unerl)örtem ^(ufj(i)n)ung im gttnern fü^^rte,

ber 5Iu§bau unfrer 3ßel)r!raft gu SSaffer unb gu 2anht. (S§ i[t nic^t§

öerjäumt toorben, tüa§ noth^enbig toar, unb trenn mir ]^eute in boller

^lufrüftung \ie1:jen, ift e§ il)m, unferm ^aifer, unb feiner toeifen geftig!eit

§u banfen.

5lber gerabe baran entgünbete fid) ber §a^ unb ba§ 3JliBtrauen

ber ©egner. 6eit 1908 trat auf§ neue eine intolerante |)anflan)iftifd)e

^ic^tung auf, hie burd) eine gleid) intolerante, auf „^ele'^rungen"

au^ge^enbe, religiöfe 3flid)tung öerftärft trurbe. SJlan er^^i^te fid^ an

flatt)ifd)en g^'^^i^ft^^^oblemen, bie i^^ren Urf^rung ruffifdier Agitation

auf bem ^oben Öfterreid^g unb ber S5al!an^albinfel ban!ten. ^ie

„S^oiüoje Sremja'' öertröftete i'^re Sefer auf hen, wie fie meinte, balb

bet)orftel)enben 2:ob taifer grang Qofefg unb lönig EaroB öon 9ftu*

mänien unb gab ein gefäl)rlid)e§ @d)lagn)ort au§, ba§ blutige f^ru^t

tragen follte, inbem fie ben 3ufammenbrud) Ofterreid)^ für hie ^age

anfünbigte, ha (5rgl)er5og grang gerbinanb einmal hie S^Q^^ ^^^ 3^^==

gierung ergreifen follte (,,9^otüoie SS^remja" t)om 20. Januar 1908).

©ofort folgte ber SSiber^^all aus granfreid): '^n SRu^lanb nel)me bie

au^märtige ^oliti! alle§ S^^^^^ff^ ^^ 5lnf:pru(^, el ried)e nad) $ulber,

fd)reiben bie „'3)ebatg", unb 3Ruglanb merbe feitie Ü^olle in (Suro:pa

balb toieber aufne'^men. ^ie 3iifcitnmen!unft ^önig (5buarb§ VII.

mit bem 3oten auf ber ^eehe bon die'oal am 9. 3uni 1908 mürbe all*

gemein al§ ein ^öd)ft beunru'^igenbeg @t)m:ptom fommenber 6türme

betrad)tet, fo ha"^ hei einer ';5)ebatte über bie beutfd)=englifd^en S5e*

§iel)ungen im XInterl)aufe ha§> Sßort fiel: ^ie ^lu§lanb§reifen beg Sl'önig§

Ratten, trenn nic^t ein ©ditrert, fo bo^ jebenfallg ^aber in bie euro*

|)äifd)e ^oliti! eingefül)rt. ^on ha ah big l^eute l)at eine latente Eriegg*

gefal^r über (Suro^^a gefd^tnebt. Qu S^u^lanb ^e^te bie panflatriftifd)e

treffe, in (Snglanb bie gelbe treffe, Drgane ber ßorb 9^ortl)cliffe,

16*
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mx. 5Irt!)ut ^earfon unb Tlai\t; in ^lanheid) „^emp§", „"^^hat^"

unb bte S^ttungen, bie unter bem Sinflufe unb im ©olbe be§ ruffij'(f)en

^otfd)afterg Q^tootöft ftanben. 'i5)a§u famen bie .§ei§{|3orne ber eng*

Itf(i)en glotten^jolitif, benen bie C^ftenj einet !am|)ffäf)igen beutfd)en

glotte übett)an^3t ol§> eine unerträglidie ^(nomalie erfd)ien unb bie an

ber :^i[torif(f)en ^rabition fe^ielten, 'oa'^, t^a bie f:|3anijt(i)e, t)onänbifd)e,

frangöfifd)e unb ruffifd)e giotte öon ©nglanb öernid)tet tüorben feien,

auc^ bie beutfc^e beut öleid)en ©d)icffal öerfdlen muffe, ^ie §ö:^e*

:pun!te biefer |}oIitifd)en (Sjaltation, Ue fid) mit ber ^allugination öer*

Banben, bie überall beutftfie £uftfd)iffe fat) unb jeben ^ag eine Sanbung

beutfc^er ^Irmeen auf englifd)em 93oben erwartete, fiel in bie 3al)re

1911 unb 1912.

gn einem „open letter on foreign Policy 1904—1911" tourbe öom
(5tanb^)un!te gtreier liberaler ^olitüer ber ©tanb^^unft (Snglanb§ fel)r

treffenb folgenberma^en fritifd) beleucf)tet: „Offenbar ift unfre $oliti!

p einem allgemeinen (St)ftem bi|3lomatif(^er Unterftü^ung gran!reid)§

unb bi:plomatifd)er ©egnerfd^aft gegen ^eutfd^lanb fo tüeit gefüljrt

tüorben, ta'^ felbft britifd)e Qntereffen be§^alb geo:pfert n^erben. Qn

berfelben SSeife '^aben unfre ^e^iel^ungen gu S^uglanb, n?ie e§ fd^eint,

bat)in gefül)rt, ha^ ha§> 5Ib!ommen mit 9flu|lanb öom ^uguft 1907 ein

Sßerfgeug geworben ift, ha§ hen iRuffen bie 5lbforbierung $erfien§

geftattet " ®abei !onnte ber !ül)le 58eobad)ter fiel) ber Statfac^e

nid)t öerfdilie^en, ^^al^ tro| aller englifii)en £ieben§niürbig!eiten gelegent*

lid) bie unbeftreitbare ^Salir'^eit an hen 2ag trat, ba§ bie (Snglänber

in 9Ru|lanb nod) bom ^rimlriege :^er im SSolBbewu^tfein al§ hit eigent*

Iid)en geinbe betra(f)tet würben unb ba^ bie ruffifd^e intelligent fie

au§ anbern ©rünben nodt) l)eute l)er§lirf) 1:^a'^t 9^0(i) im ^egember 1912

fd)rieb ber „®olo§ SD^ogfwt)": „llnfer §au|3tfeinb unb gugleid^ ber geinb

ber gefamten SSelt ift ©nglanb, 'oa^ nid)t nur O^u^lanb, fonbern ganj

@uro:pa in einer 5lrt lon^entration^lager gefangen :^ält, wie einft bie

S3uren in 6übafri!a." ^er SSerfaffer biefe§ bitterböfen ^rti!el§ aber

ift aller Sal)rf(f)einlid)!eit nad) <oerr ©utfd)fow, ba§ Qau\)t ber bamal^

größten unb einflugreicfiften ruffifd)en Partei in ber ^uma, ber DUo^

briften.

2;ro^bem ift (5nglanb im borigen unb in biefem Sal)re ben gtangofen

unb 9Ruffen erlledElid) näljer gefommen, wie beibe, ^ari§ unb ^eter§*

bürg, bel)aupten, unb toit £orb ©f^er im (5e:ptember 1913 beftätigt
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l^at, dg er toörtüd) fagte: „'^k mantime unb hit miütärifc^e Sage ber

engüjd)en unfein laffen feinen gtüeifel barüber, bag ©nglanb gtanf*

reid) unb eöentuell Sftu^Ianb gegenüber ^er^füd^tungen übernommen

tjat, an beren militärtfcf)em ß!)ara!ter nid)t gegtüeifelt merben !ann."

^[t in ben legten S^agen finb Stimmen laut getüorben, tie fid) gegen

hie bamit öerbunbenen SSatirfrfieinlii^feiten tüenben.

granci^ SS. §irft, ber rü'^mlid)[t befannte Herausgeber be§ „(Scono*

mi[t", fd)reibt am 29. 3uli im „^ailt) dljronide" §ur Sage:

„Qd) notiere, ba^ bie gelbe treffe nad) ^rieg fd)reit (is screaming

for war), ©ie fagt, ha% toenn gran!reid) unb Sfluglanb mobilifieren,

toir aud) mobiüfieren muffen. Söenn jfie !äm;pfen, müßten tt)ir aud^

fäm^^fen. "^a§ Parlament l)at aber bie feierlidie förüörung erhalten,

ha^ trir burd) feinerlei militärijd)e ober maritime 18er:(3füd)tungen toeber

an ülu^Ianb noc^ an gran!reid) gebunben finb. fein briti|d)e§ Qntereffe

i[t in grage geftellt, unb e§ fätit fogar fc^toer, feftpftellen, too^in unfre

inbiöibuellen 6t)mt)att)ien ge^en."

„Söenn bie ^fg^anen ein größeres 5lfg"^ani[tan auf ^'often 3^bien§

angeftrebt unb ^ring unb ^ringeffin bon SSale§ in hen ©tragen öon

$ef^an)ar ermorbet ptten, erfd)eint eg mir nic^t untr)a:^rfd)einlid),

ha^ ber münbige 2:eil be§ englifd)en ^olfeS einen gelbpg nad) ^anbatjar

tierlangt t)ätte. Unb id) bin gan§ fid)er, ha^ Dfterrei(^ nid)t bagegen

^roteft er'^oben f)ätte. @o frage id) benn, toaS toill Wx. (^tjmdjill tun?

SSelc^en benfbaren ©runb !ann e§ für bie SUlobiüfierung unfrer glotte

geben? 3ft e§ ettoa ein 5(u§brud) d)aut)iniftifd)er 6u(^t, fid) in ^ngelegen*=

l^eiten anbrer eingumengen?"

„gd) fd)reibe 3:^nen (bem Herausgeber beS „'S)ailt) (5^!)ronide"),

um p fagen, ta'^ unfre erfte $flid)t in biefer furchtbaren ^rifiS ift, [trifte

^Neutralität einpl^alten. ^ie§ finb nid)t unfre § anbei; unb ber

Umftanb, ha'^ Oiuglanb, '3)eutfd)lanb, granfreid) ober irgenbein anbrer

(Staat in htn ©treit hineingezogen toirb, gibt ber britifi^en 9^egierung

nod) fein 9fled)t, britifd)eS S3Iut §u öergiegen ober britifd)e§ (S^elb in

einem Kriege §u berfd)tüenben, beffen einziger ©etrinn bie Q^^pörung

ber 3iöiüfation Sefteuro^aS toäre. Senn öier aj^illionen ü^uffen unb

©erben gegen öier SJlillionen 5?eutfd)e unb Öfterreid^er fäm:|)fen, follte

\>a^ genug fein, ^enn bie ^riegSfurie 1 500 000 grangofen gegen

ebenfoöiel gtaliener l^e|t, fo finb ha^ brei SJliüionen ©rünbe mel^r,

n)eSt)alb (Snglanb ^rieben :^alten follte."
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„Wan freut fid), in ber dxit) gu ^öxen — unb id) glaube, \o henUn

olle ®efd)äft§leiite im £anbe — , ha^ bie eine9lnfid)t t)or^errfd)t: „^a§

gel)t un§ nicf)t§ an," ba^ ift ber allgemeine S^uf. ^a§ größte guterejfe

©nglaubg iftgrieben. ^ie^ont)eit unb ©ottlofigfeit, für SRugtanb gegen

^eutfd)Ianb gu !äm^:)fen, ift ni(i)t geringer alg bie 2;on'^eit unb ©ott^^

lofigfeit, für ^eutj(i)Ianb gegen gran!reid^ in ten .trieg gu gießen.

Qu iebem galle mürben mir leiben, ^ie entfepd^en ^erlufte eine§

foId)en Striegel — ber an SBermögen allein 10 3J^ilI. £ftr. täglid) foften

!ann — merben fid) auf bie gange äl^elt erftrerfen unb Bonbon fdjtüer

genug treffen, ba^ ^en em^finb(id)en S3au be§ internationalen ^rebit^

fd)üfet."

©eit biefe :^offnung§reid)e ^etrad)tung gefc^rieben marb, t)aben

Sf^uglanb unb gran!rei(^ ben (5d)Iug öcgogen, ber fid) au§ il)rer Hoffnung

auf englifdie Unterftü|ung ergab. (Sie ^ahtn heiht bie ^atfad^e, bag

C'fterreid) bie ©rmorbung feinet !ünftigen ^aifer§ nid)t ungeftraft

laffen mollte, unb ba^ 'i5)eutfc^Ianb nid)t bereit mar, bem SSunbes^

genoffen in ben 5trm gu fallen, gum SSormanb genommen, um mit

üerräterifd)em Überfall in bie beutfdjen ©rengen gu bringen. Olu^Ianb

ift babei öor efjrlofem SSortbrud) nid)t gurüdgefd)redt, unb gran!reid^

t)at gemiffenIo§ hk ö.ölferred)tlid)en ^er^flid)tungen berieft, §u bereu

gaffung e§ felbft beigetragen :^at. ^ro^bem erüärt bie „^ime§'', ta^

©nglanb unter allen Umftänben gugranfreid) unb Sfluglanb ftet)en

merbe. Sßir merben, fallg bie „^ime§" rec^t bet)ält, aud) ba§> gu tragen

miffen. SSa§ aber iRu^Ianb betrifft, fo t)aben mir i:^m eine§ §u fagen:

^reu^en :^at ben SRuffen gmeimal i:^ren ^jolnifd^en S3efi| gerettet, 1831

unb 1863. 3um britten TlaU mirb e§ gang beftimmt nid)t

gefd)eben.

9^un ift ba§ SSeigbuc^ t)eröffentlid)t morben, \)a§> un§ einen (Sinblid

in ba§ 9^e| ber Qntrigen gibt, mit bem man un§ gu fangen bemüht mar.

Sßie (5:|3inngemebe ift e§ gerriffen morben burd) Ue fiegreid)e ©^rac^e

ber 3[Bat)rt)eit, bie aller äöelt geigt, ha^ e^ eine geredete (Badjt ift, für

bie taifer unb SReid) fid^ einfe^en mit ®ut unb S3Iut. Unb mit ©tolg

unb 3uberfid^t bliden mir :^inauf gu unferm §errn unb taifer, ber,

ein S8ater feinet $8oI!e§, alleg haxan gefegt ^at, un^ unb ber SBelt ben

^rieben gu magren unb gu öerteibigen. SBenn :^eute ha§> beutfd)e ^ol!

einmütig mie in ben größten ^agen unfrer ru^mreid)en @ef(^id)te

baftet)t, fo :^aben mir e§ it)m gu banfen, ber bie 3lrbeit feiner fegend*
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teidjen Sflegierung batauf tii^tete, bte (^egenfä^e p öerfö^nen, Ue

au§ f^Iec^t öerftanbenen ^laffeninteteffen entf:t)rangen, ber burd) eine

fogiale ©efe^gebung, bte in bet meiten SSelt i^te^gleic^en nic^t l)at,

feine gntforge anf alle etftterfte, bie ha§> &\M tjobm bürget be§ ®eut*

fd)en 9Rei^e§ gn fein. OTe^, tüos ben bentf^en Spanten füf)rt, öont

dürften bi^ gnm getingften Arbeiter, fte'^t :^ente einmütig pfammen
unb n)ei6, bag e§ feine ©onberintereffen gibt, voo e§> gilt, (S^re nnb

(Sirf)erl)eit be§ 3^eid)e§ ^n be^an:|3ten. ©ie alle miffen, ba^ e^ einen

fditüeren ^amp'i gn befte^en gilt nnb ba^ anf ben (5c[)Iad)tfelbern, benen

nnfre tünnbetöollen S^tn^^^jen entgegeneilen, mit ®otte§ §ilfe bie 3^*

!unft aller '^entfd)en fiegteid) gefid)ert tüerben foll.

Unfre geinbe :^aben mit £ng nnb ^rng nntex bem '^xm^ :perfön*

li^er nnb militärifd^er (S^re nn§ ben ^rieg anfgegtünngen. ^om Saren,

ber hit trarmen grennbf^aft^morte nnfre^ ^aifer§ mit Ingnerifd)en

^erfid)ernngen beantJDortete, bi§ gnm ^rieggminifter nnb TOnifter

be§ ^In^tDärtigen !)aben fie nnter S3ernfnng anf i^re ©t)re falfd)e§ 3^^P^^
gegeben nnb ha§> alte @rfat)rnng§tt)ort beftätigt, ba§ hie rnffifc^en

©latüen alle unb immer lügen, ^ie Sage ift genau mie 1756,

alg griebrici) ber ©ro^e bon jener Koalition umgarnt tüurbe, bie fid)

ha^ ^k\ fe^te, bem §ort be^ ftd) aufbauenben ^entfc^en Sleic^eg,

^reu^en, für immer bie @(^tt)ingen gu §erbred)en. '3)ie E'aiferin üon

SRufelanb, (Slifabet^, ^at ber öon i^r am 14./25. mäx^ 1756 !on[titnierten

„^onfereng beim faiferüc^en Qo\" ba§ Programm formuliert, auf beffen

^urd)fü:^rung i^re ^oliti! gerichtet fein follte: „ba^ nid)t gu bulben fei,

bafe ber tönig üon $reugen neuen Ülu^m ertnerbe, bag bielme^r feine

Gräfte auf ein geringe^ 3!Jlag rebugiert unb er mit einem SSort §u einem

ungefät)rlid)en 9^ad)bar SRu^Ianb^ gemad)t werben muffe". ^a§ tüar

ba§ 3^^^ ^^^^ ^ö^ ^offte 5uberfid)tlid), e§ §u erretd)en. 5Iber ber grofee

griebrid) ift tro^ allem ber §err ber Sage unb ber Sfletter ber beutfd)en

3u!unft getüorben. '^n fefter 3uberfid)t glauben unb t)offen trir, bag,

n)ie er, and) taifer SSil'^elm tun mirb, unb ha^ bie ^age anbrechen,

ba ha§> beutfd)e ^ol!, \)a^ bi^^er in feinem taifer ben großen griebeng«*

fürften berel^rte, bem ©ieger piubeln trirb, ber bie 5lbler griebrid)^

be§ ©rogen unb bie ^a^nen Mbeutfc^Ianbg, Ut 1813 unb 1870 mit in§

gelb sogen, burd) neuen ü^u^m einem auf lange ^a^xe gefeftigten

^rieben entgegenfü^rt.



6. 3lu0uft. ^rieflSerHärune ©erWett« an Scutfd^Ionb. „®ocben" unb „JBreglou" bot 9Jlcfftno.

7. 8lu0uft. eroberung 2üttirf)S.

8. Slußuft. aJUnenlriee an ber 2:t)emfentünbun0. „Äönißin Sulfe" unb „STm^j^lon".

9. Slufluft. ®efed^t bei SBlalo. S)le JRuften äerftören i^ren ^rießgtiafen ^anQOt.

10. SluQuft. 9Heberlo0c be3 7. ftonäöfifc^en Äorpä bei 9Kü^r^au|cn.

11. 8Iu0uft. Sagarbe.

12. Slufluft. Ärieoäerllärunö 9Jlontene0tog an S)cutf(f)tanb.

12. «KußUft 1914.

9^od) bet unget)euten (5:pannung ber fid) mit Beij':pienofer ©(^neHtg*

feit öorbereitenben |)oIttifd)en ^ifi§ mutbe ber ^u§bruc^ be§ bijDio*

matifdien ©etüittet^, ha^ öegen bengxieben für ben un§ aufgeäiüungenen

^tieg entfd)ieb, fa[t toie eine (&clöfung em^jfunben. ^ebermann in

^eutfd)Ianb mugte nun, ba^ er für '3)eutfc^Ianb§ ©t)re, für ^aifer unb

Sf^eid) mit feinem Seben unb mit ^ah unb @ut einzutreten ^abe, unb

feine 0age ift laut getporben, al^ e§ galt, bie £)p\tx tüirüicE) ju bringen,

tt)el(f)e bie ungetjeuere ö^efa'^r verlangte, bie biefer ^rieg nad) brei

fronten un§tüeifelt)aft bebeutet. Wan bereitete fic^ bor, biefer ©efal^r

bie Stirn gu bieten, unb mer mit un§ \)it Xaqe ber 3J^obi(ifierung mit*

erlebt ^at, tnirb fie nimmermet)r öergeffen. §ier, hei un§ in S3erlin,

tüar ber SlJlitteH^unft. '3)er Eaifer unb bie taiferin fiebeln in ba§ alte

§o'^engonernfd)lo^ über, unb fd)on an biefem ^age miffen tt)ir, ba^ fie

alle i'^re (Sö^ne in§ gelb fc^iden, ben ^ron:prin§en unb feine fünf trüber,

jeben öon i^nen in bie Stellung, hit il)m bie Slanglifte tüie jebem anbern

Dffigier juf(i)reibt. Unb mit fie l)aben alle beutfd)en gürften ge'^anbelt.

«Sie gießen entmeber felbft in§ gelb ober fd^iden il)re Sö'^ne, unb l^erj*

erquidenb ift i^r 33e!enntni§ gur gemeinfamen Sa^e be§ ^aterlanbe§.

SJlit SSetounberung ^ört man üon benen, bie e§ fet)en unb tüiffen,

öon ber t)eroifd)en §altung ber ^aiferlid)en Tlnitex. Sie l)at fid) jur

©e^ilfin in ben 2öer!en ber S^äd^ftenliebe i^re 3:od)ter, „unfre $rin«=

§effin", tüie bie ^Berliner mit Stolg fagten, nunmehr §ergogin §u S3raun*

fdimeig, an bie Seite gerufen, bie mie 3}Hllionen anbrer grauen ben

l^ei^geliebten hatten in§ gelb jiel^en fat). Unb ein gleidtie^ äJlufter
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;patriottjd)er graueuipfüc^t geigt un§ Eron^rin§ejfm d^eciüe, aud) fie

ein Stebling unfrei ^oüe^. Sa'^rltd), tuet nadf) einem ^orbilb in biefer

3eit au§fd}auen mll, ber rid)te feinen ^lid anf unfer E'aifer^aug.

Unb mit g!eid)er S3en)unbernng bliden mx ^nan\ p ber §altnng

unjerer 9Irbeitet in ©tabt unb Sanb. Slud) bort trerben biefelben £)\)\ti

freubig unb ot)ne ©d)n)an!en gebracht, ^ir finb i)eute in ber Xat ein

„SBöI! in Saffen", ein „einig ^^ol! öon S3rübern'', unb üielleic^t ha^

(3xö^te in biefen Xagen ber Vorbereitung ift ha§> Vertrauen, mit bem

iebermann gu benen ^inauffdjaut, benen hit Verantwortung bafür

gufällt, bafe alleg red)t unb gur red)ten 3^it gefd)ie"f)t. ©eneralftab unb

^rieg^minifterium in i'^rer [titlen unb ruhigen ^Irbeit l^aben, ha§> toeig

jebermann, nid)t§ üerfäumt, unb alle^, toa^ menfd)Iid)e Vorau§fi(^t

erfennen !ann, i[t gefd^e^en. Unfre 3!Jlarine wetteifert mit bem §eere

in ^raft ber ^^itiatiöe unb !altblütiger, tobe^mutiger tütjn'^eit. '3)ie

I)eroijid)e (Selbstaufopferung ber „Königin Suife", tie, feit 1667 ü^u^ter

hit 3:t)emfe :^inauffu^r, pm erften Wale toieber eine frembe ^rieg§*

flagge in biefe (S^etüäffer fü'^rte, unb bie (Srftürmung öon Sütti^ waren

ber Vortans bon glotte unb 5Irmee, beöor nod) ^ier wie bort ber bolle

^nft beg trieg§f|)iel§ begonnen ^atte. ^iefe 2:atfad)en, bagu hit mann''

l^afte 5Ibweifung ber ruffifd)en 3^bafion5tru|3|)en burd) unfre brauen

Sanbwe^rmänner in Dftipreu^en unb $ofen, :^aben nic^t nur eine

unget)eure SSebeutung für un§ aU eine Sflec^tfertigung be§ Vertraueng,

\>a§> wir unfern güt)rern entgegenbringen, ber moraüfd)e (Sffeft nad^

au^en in bie SHei^en unfrer geinbe l^inein unb auf hit f(^wan!enben

ober neutralen 3Jläd)te !ann öon größer Tragweite werben.

SBerfen wir unfern Vlid §unä(^ft in bie Slei'^en unfrer geinbe

l^inein. deiner öon i!)nen t)at ein Dber'^au^3t, ba§ hit Saft ber Verant==

wortung für biefen trieg felbft tragt, ^er ,3c«: ift allegeit ber (gipietball

berjenigen gewefen, bie i^m i'^ren SSillen einzugeben öerftanben, unb

öieileic^t ift nid)t§ für bie Beurteilung ruffifd)er Verl)ältniffe d)ara!te^

riftifi^er, at§ ber in Petersburg weit öerbreitete ©laube, ba^, wenn ber

fd)mu^ige Sßunbermann 9ta§:|3Utin am $Ia^e gewefen wäre, ^aifer

^üoIauS jene SJiobilmac^ung nid)t angeorbnet l^ätte, bie wir mit unfrer

^rieg§er!tärung beantworten mußten, ©olc^e 3öuberer unb Söunber*

männer aber ^aben öon 5lnbeginn an htn ©eift beS 3^"^^^ be'^errfdit.

(&cft war e§ jener ^^^ili^j^S, beffen f:|3iritiftifd)e§ ®au!elwer! al§ Dra!el

galt, bana(^ ber „Vater'' ^Mn öon ^ronftabt, nad) i^m ber je^t in
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Ungnabe gefallene gliobot unb gule^t bet je^t an feinen SSunben bat*

niebexliegenbe 3fta§^uttn, ber 1913, tüte mit öoller Wntorität be^au|3tet

n?itb, ben 5(n§brud[) eine§ friege§ gegen ^eutjt(i)Ianb unb Öfterreid)

buti^ fein ^eto üer^inbert !)aben foll Söir öerfennen nid)t, ha^ bic

9fiid)tung ber ruffifd)en ^oliti! feit 1894, bent ^obegja'^xe 5llejanber§ IIL,

unter bem '3)rud einer 3:rabition ftet)t. ^iMau§> IL tüollte bie ^ege

be§ ^aterg g^^^n, ber unter bem Hinflug feiner £e:^rer ^atfott) unb

^obebonoggen) fi^ ben flamo^pen S^^^cilen angefd)Ioffen t)atte, hk

Diuffifigierung feiner Untertanen anbrer ^Nationalität fid) §ur 5lufgabe

ftellte, bie befd)n)orenen 6onberred)te feiner beutfc^en unb finnlänbifd)en

Untertanen burd)brad), bie tieinruffen unb ^olen bebröngte, ben 2öeg

§um Kriege mit '^apan borbereitete unb enblic^ burd) bie OTiang mit

gran!rei(^ unb burd) bie ^ufftellung feiner 5lrmeen an ben ©renken

•^^eutfi^IanbS gleid)fam im ©nttüurf fein |)oIitifd)e» 3i^toft§ibeal geigte.

^l§ 53i§mard 1888 in ^Inlag iener Konzentration ruffifd)er Xrup^en

an unfern ©rengen gefragt tüurbe, aber n)a§ mad)en irir, tüenn hie

Sfluffen un§ angreifen, foll er geanttoortet l^aben: SNun, bann net)men

tüir i^nen Petersburg, ^ie £uft pm Angriff fd)tranb befanntlid) na^
ber §8eröffentlic^ung be§ beutfc^-öfterrei^ifd)en ^ünbni§bertrage§ unb

3Ni!olau§ II. toanbte fid) nai^ bem ^obe be§ ^aterS ber ^urd^fül)rung

Don beffen inner^)olitifd)em Programm unb oftafiatifd^en planen gu.

^ie 9}lad)tftellung ginnlanbS ttjurbe nun tatfäd)lid) t)ernid)tet, bie

Sfluffifigierung ber Dftfee:prot)in§en öollenbet, fotüeit ha^ übert)au^t

möglich trar, unb, um nad) Dftafien öorrüden gu fönnen, geittüeilig

bie Agitation unter ben S5ol!anflatt)en pm ©te^^en gebrad^t. ®ie grüd)te

biefer ^oliti! traren hk SNieberlagen burd) 3a^an, hie ruffifd)e SReöolution,

bie 5iJ?euterei ber ruffifdien glotte, fortjeit eine fold)e nod) im ©d^toargen

9Jieere öorl^anben trar, unb bie |)olitifd)e ©d)tt)en!ung, bie gur S3erufung

einer ^ol!§üertretung, ber ^uma, fül)rte. '^ie beiben erften ^umen
mußten aufgelöft tüerben, bie britte arbeitete leiblid>, bie öierte, hie

^eute tagt, liegt in bitterem §aber mit ber ^Regierung, unb bie 9Jli6==

n)irtfd)aft im Seinern, bie 3Sill!ür ber ©ouüerneure unb anbern 9JJad)t*

^aber ift jdjlimmer al§ je. ^aä:) äugen l)in aber mad)te ber Qax unter

5lufred)ter^altung äugerlid) freunbfd)aftlid^er SSegie^ungen gu Eaifer

^il^elm, bem er eine 3^i^^^^9 fii^ *3)eutfd)lanb§ 5^erl)alten mäl^renb

he§> iapanifd)en Krieget unb ber 9i^et)olution aufrid)tig banfbar gu fein

fd^ien, fid) gu ber mit i:^m üerbünbeten 9Ret)and)eluft gran!reid)e bie
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SlJlißöunft bex beutf(i)femblid)en gartet in ©nglanb §um ©enoffen.

SSir ^aben fd)on öox ad)t ^agen auf bte SReöaler 3wfammen!xinft üom

8. 3ult 1908 :^mgett)iefen. @§ ift bort ba§ gunbantent gu einer 5n:)ifd)en

6ir d^arleg §arbinge, bem llnterftaat§fe!retär im Foreign Dffice unb

ftetem Begleiter tönig @buarb§ VIT. auf feinen ^olitif(^en Steifen, unb

§enn g^tüol^ü öereinbarten too^jeration gegen ^eutfd)Ianb für ben

ttieg^fall gelegt tüorben, an ber bann bie leitenben (Staatsmänner

beiber S[Jläd)te burcf) bie golgegeit U§> auf ben :^eutigen Xag feftge^alten

l^aben unb bereu ©rgebniffe tüir !ennen. (Srft bamaB ^at man fid) in

Sftuglanb baöon überzeugt, ba§ ba§ öon @ir ©btoarb ©ret) am 30. 5luguft

1907 abgefd)Ioffene lb!ommen über ^erfien t»on bem euglif(f)en Staate

felretär meit mtijx in §inblid auf europäifc^e al§ auf afiatifd)e ^U^öglid)*

feiten abgef^Ioffen tüorben ift. (^§ ift d)ara!teriftifd), ba^ öon bem 2age

öon SReöal bie fteigenbe §e||30liti! ber „^^otDoje SSremja'' batiert, bereu

:poIitifd)er Seiter, §err $iIen!o, me^^r aB fonft jemanb getan ^at, um
in allen greifen beS nid)t anal))^abeten SRug'lcinb htn §a^ gegen "^eutljd^*

lanb unb Ut ^eutjd^en unb bie S^ottüenbigfeit eines Krieges gegen

^eutfd)Ianb §u :^rebigen. ^ie Sefer unfrer 2Bod)enüberfid^ten n^erben

ti(i) ber ga^Ireid) bafür beigebrad)ten SSelege erinnern! ^on feiten ber

ruffifdien ^f^egierung, tüeld)e bie 3Jlad)t bagu öollauf in §änben l^atte,

ift nid^tS gefd)e^en, um biefeS Vergiften ber, öffentlichen SJieinung

SftuglanbS gu t)ert)inbern, fie t)at eS fogar, menn eS i^^r :pa6te, geförbert

unb biefem fd^änblidien S3Iatt ha^ bi^Iomatifd)e SO^aterial gu feinen

Eingriffen geliefert. §err 9Jlenfd)i!otü in Petersburg, §err SSaliSgetüSü

t)on $ariS auS unb §err ^effelip (^rguS) auS Sonbon maren baS

Trifolium, ha§> §rn. $iIen!o pr §anb ging, um feine S8erIeumber|)oliti!

§u ftü|en, öon tüeitem aber förberte biefe ^oliti! §err 3Sn)olS!i, ber

in§n)ifd)en SBotfc^after in $ariS geujorben tüar.

2Bir finb bamit in baS 3^^^^^^^ ^^^ fran§öfifd)en ^oliti! gelangt.

(^S unterliegt feinem S^^^f^^/ '^^'^ ^i^ Drganifation beS „großen 9Jlini*

fteriumS'' ^oincar6 erfolgte, um hen lange aufgefd)obenen O^eband^e*

gebanfen mit §ilfe Sf^u^lanbS unb (SnglanbS §u bertoirflidien. SaS
es bon SRufelanb verlangte, toar, bafe hk im Tlai 1910 auS ^olen ttjeiter

nad^ Dften biSlogierten ruffifd^en ^ru:p;|:)en toieber nä^er an bie beutfd^e

©renge rüdfen follten. Tlan l)atte ruffifd)erfeitS hie SJ^a^regel bamit

motiviert, ba^ man hen $olen Ue reid^en ®innal)men nid^t laffen ttjollte,

bie fie bon tm bort garnifonierenben ^rut)|)en gemannen, entfd)lo6
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fid) aber, hen 2Bünfd)en ber gtangofen na(f)5ugeben, tvtxm biefe —
unb ba§ mar conditio sine qua non — bereit feien, gur breijä^rigen

^ien[tgeit §urücf§u!e^ren. 3(uf biefer ^afi^ fanb bie ^erftänbigung

ftatt, unb banad^ marb §err $oincar6 mit rufjifrfier §ilfe gum ^räfibenten

ber 3Re|3ubIi! getuä'^It. 2Sir erinnern ung, tüie gro^e Hoffnungen auf

it)n gefegt mürben, unb ha^ e§ i^nt ^mar gelang, ftf)Iiep(^ ber 9RugIanb

gegenüber eingegangenen ^er|)flid)tung nad^gufontmen, ha^ er aber

nientalg in granfreid) me^^r bebeutet l}at aB feine nichtigen Vorgänger,

^er ^erfud), üjxn größere S3efugniffe gusumeifen, fcf)eiterte üäglid^.

6eine SJänifterien maren ©intagöfliegen, feine 9f^eform|3läne blieben

$a|)ier, er mar ein ^räfibent, ber fic^ felbft an ben fd)önen ^"^rafen

berauf(i)te, bie er für jebeg '2)e|)artement unb jebe ©tabt, bie er berütjrte,

einftubierte; für §eer unb giotte bebeutete er nid)tg, unb bie $oliti!

gran!reid)§ unter il^m mar meber feine ^oliti! noc^ bie feiner SJlinifter

be§lu§märtigen,fonbern biebe§§errn3§mol§!i unb be§„^em^§" einer»

feit§, unb bie burd) §errn 3ule§ (Sambon bermittelte ^oliti! ©ir (Sbmarb

®ret}§ anberfeitg. ®iefe ^oliti! aber ^at 5ur englifdi^^frangöfifdien

9Jlilitär=^ unb 9Jiarine!onöention geführt, beren grüd)te mir no(^ §u

ermarten l)aben, unb W ein ©egenftüd §u ben int detail nod) ge'^eim

gebliebenen ^er^flid)tungen ift, hk (Bit (Sbmarb &xtt) S^lufelanb gegen*

über eingegangen ift. 2ßir finb überzeugt, 'oa'^ tfa§> frangöfifd)e ^ol!

biefe ^olitü, bie htn fe^t au§gebrod)enen trieg ffc)ftentatifd) vorbereitete

unb il^n baburd) §u einem unabmenbbaren gatum mad)te, nid)t ge*

münfdjt :^at. ^Iber bie 5-oIgen l)at e§ §u tragen. §enn ^oincar6 unb

feine Hintermänner trifft bie ^erantmortung unb mirb, menn nid)t alle§

trügt, \>k 9^emefig treffen.

2Ba§ aber önglanb betrifft, fo finb mir ber Öbergeugung, bafe

tönig ©eorg — benn ma§ ift ein tönig in (^glanb me^r al^ ein gigu*

rant — imb bie unge'^euere SUlajorität be§ englifd}e^ ^ol!e§ feine birefte

6d)ulb an bem SeltMege trifft, in bem mir fte'^en. ©§ finb gerabe

mä^renb ber legten brei Qa^re öon beutfd^er mie öon englifd)er ©eite

gro^e ^Inftrengimgen unb tjiel aufrid)tige§ ©treben barauf gerid)tet

morben, eine e^rlidie ?yreunbfd)aft an bie ©teile be§ lange genäl)rten

SiJlifetraueng gu fe|en, ba§ fönglanb öon un§ trennte. %\§> S3eleg bafür,

t>a^ ber befte 2eil ber öffentlid)en 50^einung ©nglanbg einen trieg mit

un§ au§ bem SKege §u ge^en münfd^te, mag ein öom 1. ^uguft batierter

Seitartüel be§ ,,3Jland)efter ©uarbian" bienen. ©§ ift bie le^te englifd)e
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.geitung, bie un§ gugegangen i[t, unb er füf)rt hk ÜBerfcfjtift: (Snglanbe

^fli(f)t.

^ieje ^fltd)t Verlange ^Neutralität S^nglonb^, 'Oa meber ba§ Qntereffe

(Snglanb^ :^ier tnttf^3tele, nod^ 33elgten gegenüber eine 3[5er|)flid)tung

t)efte!)e, nod) enblid) bie @!)re ©nglanbg ein Eingreifen öerlange. '^a'it

in gleichem ©inne fd)reibt ber „Economift". 5lber ni(f)t fie :^aben gefiegt,

fonbern 6ir (Sbtrarb @ret) unb (5::^urd)in, hie biefen trieg mit einer

2:reuIojig!eit unb §inter^altig!eit beut englifi^en Parlament unb un§

gegenüber vorbereitet :^aben, bie fa[t ol^ne SSeif^iel tüäre, trenn nid)t

§err gj^tüol^ü a\§> ^onfurrent i^nen pr ©eite ftänbe. (Sir (Sbtuarb ®ret)

^at bem Parlament nid^t nur betonet bie Xragmeite ber ^er:pflid)tungen

öorent^dten, in bie er (Snglonb t)er[trirft ^at, Jonbern nod) int ^egember

1911 unb §ule|t noc^ in biefem '^at)x öor bem Parlament erüärt, ba^

§tt)ifd)en granfreid) unb Englanb feine anbern ^er^füd}tungen be=

[täuben, al§ hie, toeld^e bereite k)eröffentlid)t toären. (Sr ^atte habei

bie ed)t jefuitifdie reservatio mentalis, ba^ er \a bie SSexeinbarungen,

hie §mifd)en hen beiberjeitigen ®eneral[täben ber SJlarine abgefc^Ioffen

toaren, nötigenfallg nid)t anperlennen braud^e. ^on feinem 5lb!ommen

mit SRu^Ianb aber ^at er über^au:pt nidjt gef:procf)en. Er :^at ein 2;alent

pm ©d)tt)eigen, mo e§ ^$flid)t mar, gu reben, menn ber englifd)e ^arla*

mentari^mu^ me^r bebeuten foll a\§> ein trügerifd)er (Bä:)ein, hex bie

5inmac!)t he§> einen, in beffen §änben bie Entfd^eibung ruf)t, unb ber

ber tönig nid^t ift, ge'^orfam aner!ennen mu^. "^a rufen mir i:^m mit

(5arlt)Ie §u: clear your mind of Cant, Sirl steinigen ©ieg^re ©eete

öom §eud)elfd)ein, §err!

^ie heutige Sage brängt un§ allerlei Erinnerungen auf. Sßir

beulen bor allem baran, mie öiel taifer 2öilt)elm getan ^at, um hie

Englänber öon ber et)rlid)en 51bfid)t ^eutfd)lanb§ gu überzeugen, in

guter greunbfd)aft mit bem ftammöermanbten $ßoI!e gu leben, mie et

bei hen ^eftattung§feierlid)!eiten ber Königin S8i!toria, bie it)n auf*

rid)tig liebte, mit Englanb trauerte, mie er, al^ imSDNai 1910 tönig

Ebuarb ftarb, mieberum felbft nad^ Englanb eilte, unb mie er unb tönig

©eorg hie §änbe ineinanber fd^Ioffen, aB folle e§ ein S3unb für alte

Seiten fein! ^a§ S8ol! öon Englanb aber !onnte fid) nid^t genug tun

mit feinem Em:peror SSilliam, ^^p, ^pp, l^urral

5lber mir 1:jahen and) nid)t bergeffen, ha% einft Sorb ^almerfton

ba§ f)od)mütige Sßort f-prad), bie' '3)eutfd)en !önnten fid) ben Suju§



— 254 -

einer Kriegsflotte \\)axen, ,,j[ie !önnten ben 9Ider pflügen, mit btn 2öoI!en

fegein, ober Suftfc^Iöffer Bauen; aber nie Ratten fie htn ®eniu§ ge'^abt,

t)a§> Sßeltmeer gu burd)meffen ober bie ^o'^e @ee ober aud) nur fc£)male

©etüäffer gu befahren", ^er eble Sorb mar eben in ber ©efd^id^te

anbrer Sänber ebenfo unn»iffenb toie faft alle feine englifcf)en QeiU

genoffen. ^tutt fegelt ^eutfd^Tanb mit htn SSoüen, unb öor ben ßuft==

fd)löffern, bie e§ gebaut :^at, t)aben öor toenigen Qa^ren bie (^nglänber

gegittert.

2Bir ^ben au(^ nic^t öergeffen, ba^ im gebruar 1905 ber ßi^iHorb

ber 5lbmiralität 50^r. ^rt^ur See un§ gurief, ba^, njenn einmal ein Krieg

gn)ifd)en ©nglanb unb ^eutfc^Ianb au§bred)en follte, bie britifc^e giotte

i^ren erften (S(i)Iag geführt t)aben merbe, beöor mir 3^it finben, in ben

Leitungen gu lefen, bag ber Krieg erüärt fei. 9^un, ba§ !)elbenmütige

SßagniS ber „Königin Suife" füt)rt eine anbre (5|3rad)e, unb ba§ Sort

bürfte je^t gur 2Sa^r:^eit merben, ba^ bie beutf(i)e giotte einft ber Söelt

eine ä^nlic^e Überrafd)ung bereiten toerbe, toie hit beutf^e ^rmee

im Sat)re 1866 tat.

^ie ©nglänber fagen öon fid): We plough the deep and reap where

others sow, für un§ gilt baSSSort: Söir ernten, tva§> mir felbft gefät ^aben.

@ir ebmarb @ret) unb feinen 5trabanten aber mirb einft bie ®rabfd)rift

gu fe^en fein: „§ier rut)en bie Urt)eber be§ Krieget bon 1914", henn

nid^tS ift fid)erer, al§ ha^ Dlu^tanb unb gran!reid) e§ nie gemagt f)ätten,

^eutfd)lanb unb Öfterrei(^*Ungarn ^erauSguforbern, toenn fie ber

englifd)en S3unbe§genoffenfd)aft nid)t fidler gemefen mären.

^er un§ foeben zugegangene „Sdair" üom 31. Quii, beffen 2:ejt

natürlid) am 30. ^uli gefc^rieben ift, fagt mörtlid^: „(Snglanb ^at mit==

geteilt, halß e§ in biefer grage (b. l). in bem fid) aufbauenben Konflift

gmifd)en ^eutfd)lanb unb Stuglanb) U§> an§ ©nbe mit granfreid) unb

SRuglanb gel)en merbe. Sßir !önnen auf hit englifd^e ^^otte unb fogar

auf bie gur Verfügung ftet)enben £anbung§tru^D|)en (^glanbs red^nen.''

$8ebarf e§ nod) meiterer gnbigien für bie ^oppelgüngigfeit (5tr

ebmarb ®ret)§?
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13. Slufluft. englanb unb graniretrf) erllären ßftcrreld^ bcn Ärieg.

14. Sluguft. Qpanienä 5Weutrol{tätäerIIörun0. 9H!olau§ II. öerft)ri(f)t bett ^olen 9tutonomie.

15. Sluflufh Slufgebot beg beutfcfien Sanbftunng.

16. 3lu0uft. SIbrelfe be§ Äaiferg in« gfelb.

17. STuguft. Seutjcfie ©rfolge bei ©tallupönen. ^Belgien lel^nt ein beutfrfieä gricbenSangcBot ah,

19. 2luguft. grcntäöfifd^e SHeberlagen Bei SSeiter unb ^orbcj. Ultimatum SfajJonS on S)cuti(3^Ianb.

19. 3tuguft 1914.

OTmät)lid) beginnt e§ \id) §n Itd)ten. §ie grennb — I)te getnb,

unb ba§n)ifd)en hk ^Zentralen, um beren (Stellungnahme nod) mit hen

TOtteln ber ^i|)Iomatie unter bem 3^<^^9^ ^^'^ Statfad)en gerungen

trirb. ^enn auf bie ^auer mirb e§ niemanbem erf|)art bleiben, in bem

3SeIt!am|)f, ber begonnen '^at, ©tellung p netjmen. ^eutf(i)!anb !ann

ficf) mit bem, tva§> man eim mo^^ltüollenbe ^Neutralität nennt, §ufrieben=

geben, folange fie e'^rlid) get)anb:^abt tüirb, unb i[t fe[t entfdjioffen,

fie gu a(i)ten. ÜbeltüoIIenbe ^Neutralität aber !ann gefät)rftd)er werben

aB offene geinbfd)aft, unb ha^ tüirb mol^I bie 9lid)tfd)nur unfrei §anbelng

fein. SSir erwarten feine^tregg, bafe fentimentale ©rtoägungen über

t)a§ gür ober SSiber hie @ntfd)eibung geben, '^ie ßeben^intereffen

iebeg ^eilg trerben ber au§fd)Iaggebenbe gaftor fein. 5tber tvie n)ir

mit hen greunben au^^arren toerben hi§> an§ (Snbe, toirb hen geinben

unb htn falfd)en greunben gegenüber tfa§> Sßort §ur ©eltung fommen:

„ä corsaire — corsaire et demi". '3)er ^^einh, mit bem toir §u fäm^fen

{)aben, ift feine^toeg^ blo^ in htn fReit)en ber 5Irmeen unb giotten p
fud)en, bie gegen un§ aufgebrad)t n)orben finb. grüt)er al§ biefer geinb

in SSaffen mobil tourbe, :^at feit langen Sa'^ren fd)on eine SDNobilmad^ung

ber fran§öfifd)en, englifd)en, ruffifd)en treffe gegen un§ ftattgefunben,

toie fie im gangen Verlaufe n)eltgefd)id)tlid)er (Snttricflung niemals

t)ort)er i:^re§gleid)en gefunben :^at. gn Sflu^Ianb begann fie bereite 1870,

fie erlat)mte toä^renb be§ ruffifd)-tür!ifd)en £riege§ üon 1877 unb 1878,

fie tüurbe nad) bem berliner ^ongreffe mit frifd)er traft aufgenommen,

unb errei(i)te einen ^tveiien §ö:^e))un!t 1887, einen britten !urg öor

^lu^brud) be§ ia|3anif(f)en triegeg, um toä^renb ber ga'^re 1904 bi§
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1906, al§ tüxx ben fRuffen ben fHücEen bedten, p öerftuntmen, unb banod^

5um vierten 9]^ale im 3iifö^^^nf)ange mit ben gntrigen ber ruffifdien

Diplomatie im Drient aufgenommen unb hi§ §um !)eutigen ^age fort»

gefegt §u toetben. Der Stoetf ber ruffifd)en ^repam:pagne, Ue ftetg

in enger5ü{)(ung mit ber ruffifcE)enDi|)Iomatie erfolgte, tvax ein bo^^jelter

;

fie tvixlte nad) Ü^uglanb :^inein, um bie Stimmung für einen ^rud)

mit Deutfd)Ianb unb Öfterreid) borpbereiten, unb nad) äugen, um in

gran!reid^ für ben 9iek)and)e!rieg, in ßnglanb für ben ©eefrieg gegen

D)eutjd)Ianb bie öffentlid)e SJleinung beiber (Staaten gu getoinnen.

3n granfreid^'j^ielt bie $re6!am:|:)agne fid) hi^ 1904 in ertröglid)en

gormen, infolge be§> tonflüt^, ben bie ^af(^obaaffäre brachte, b. ^.

hx§ äum 5Ibfd)Iug ber englifd)-fran5öiijd)en Vereinbarungen, al§ beren

golge ber (Streit um 'Maxollo bon §errn Delcaff^ t)eraufbef(^tüoren

mürbe. ©eitt)er ift fie oI)ne llnterbred)ung öon ben füt)renben fran§ö==

fifd)en blättern unb namentlid^ öon bem in ruffifd)en 6oIbe fte^enben

„Xemip^" mit allen SJJitteln ^erfiber Verleumbung fortgefüt)rt njorben.

parallel ging bie Slftion ber englifd)en treffe, auf bie an biefer

Stelle fo häufig fjingetoiefen trorben ift, ba% e§> überflüffig toäre, nod)*

maB au§fül)rlid) barauf eingugelien. 5Iber eg mu^ bod^ au^brüdlid)

tt)ieber:^oIt trerben, ba^ bie beutfd)feinblid)e treffe ©nglanb^ in ben

^änben toeniger ^erfonen ruf)t: Wx. $earfon unb Tlx. §arm§tüort:^,

ber heutige £orb S^ortl^diff Ijahen fid) in ben ^efi^ einer großen Qatji

Don geitungen gefegt, fo ba"^ e§> gtoei groge geitung^truft^ finb, tüeld)e

biefe (Beite ber öffentlid)en SJ^einung (Snglanb^ beftimmen. 5lud) bie

„^ime^'' get)ört §um 9^ortt)cIifftruft. 9^eben!)er aber get)en bie Organe

be0 SJJarine* unb be§ ^rieg§minifterium§, beren !ombinierte§ Drgan

bie„5Irmt) anb S^abt) Q^a^ette" ift, beren Pflege eine§ gegen Deutfd)Ianb

gerid)teten unöerföf)nlid)en §affe§ in bem bort ausgegebenen ©d^Iag*

toort „Gemianiam esse delendam", feinen üaffifd^en 5lu§brud gefunben

l^at. Diefe Drganifationen erbrüden bie anftänbige treffe unb finb

namentlid^ baburd) gefät)rlid), ba'^ fie auf ©j^jort in bie englifd) rebenben

Sänber eingerid)tet finb, unb in il^rer 3:enbenj burd) bie gu gleidjem

gtoede organifierten englifd^en3:elegra^3!)enagenturen unterftü^t toerben.

SBäl^renb e§ un§ faft gleid)gültig fein fann, wie man in S^eufeelanb unb

Sluftralien :politifd) benft, gilt baSfelbe feineStoegS bon ^anaba unb ben

^Bereinigten (Staaten öon S^orbamerüa. Die Haltung 5Imeri!aS tüixb

öon allergrößter S3ebeutung für bie Dauer biefeS 2Belt!riege§ fein.
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^räfibent Sßilfon fc^eint ftd) ba§ 3^^^^ Ö^f^fet gu ^aBen, unbebingte 3^eu*

ttalttät §u be^au:|:)ten, unb bem SSelt^anbel eine S3at)n fretgul)alten,

bie unter anten!antfd)er flagge, \otvtit ba§ Sßöl!erre(i)t e§ geftattet,

ein ©torfen be§ ©efd)äft§bet!et)r§ öer!)inbert. e§ ift Don :^ö(^[ter SSid)tig-

feit, bafe nad) bem 3SeIt;)3t)flt)erein§öerttag ^rief^3o[ten ber ^oftfd)iffe

al§ immun gelten, alfo öon ^rieg§fd)iffen, bie it)r droit de visite et de

recherche, b. I). it)r Unterfud)ung§red)t ausüben, nid^t anget)alten unb

mit ^ef(i)Iag belegt tüerben bürfen. hierüber unb über alle anbern bk

S^eutralen betreffenben $8eftimmungen be§ geltenben ^öl!ened)t§

geben bie au^gegei^neten Slu^fü^rungen unfrei berühmten ^öl!er«

re(i)t^Ie:^rer§ gerbinanb b. 9Jlarti| erf(i)ö^:)fenbe 5lu§!unft. (^ie Kultur

ber ©egentrart. IL 8. ^öl!erre(f)t. ^ap. VI. ®a§ 9flec{)t ber S^eutralen

gur ©ee, unb ^ap. VII. ^er neutrale 6eeber!e:^r im geltenben 9fted)t.)

e^ lägt fid^ hoffen, ha^ ber fo gefiederte, menngleid) nicf)t regelmäßige

^riefüer!e:^r nad) 5lmeri!a bk Iügnerif(!)en 9^ad)rid)ten, tt)eld)e bie

englifd^e treffe verbreitet, lähmen unb unfd)äblid) mad)en mirb, §umal

tüir auf hen ßinflug rechnen !önnen, tt)eld)er öon ber für ^eutfcf)Ianb

eintretenben beutfd)^ameri!amfd)en unb irif(i)=ameri!anifd^en treffe

augge^t, ber fid^ — tüie tüir ©runb ^aben angunet)men — nunmel^r

autf) hit ^oInifd)*ameri!anifd)e treffe anfd)Iiegen toirb.

SBa§ nun hk eurofJäifdien Wäii)tt betrifft, fo ftellen toir bor allem

feft, ba^ bk germanifd)en 9^ationen unter i^nen, ^ollanb, ^änemar!,

i^ortregen unb ©d)n)eben, eine unberfennbar tüo^ltoollenbe ^Neutralität

ung gegenüber einnel)men. SBir banfen e§ i^^nen unb toerben e^ i^nen

nid)t öergeffen. 3n ber ©ditüeig übertoiegt gIeid)faIB eine un§ freunb^»

Iid)e Stimmung, gu toeldier u. a. aud) bk ^atfad)e beigetragen :^at,

ba% ^aifer 3ßilf)elm aKe^ getan t)at, um ber (5d)tt)eij bk (i^etreibe- unb

2Jle:^Iüorräte, bk fie auf beutfd)em S3oben !)atte, rechtzeitig §uget)en

gu laffen. SDaß in ben grangöfifd) rebenben tantonen bie (5t)m:patt)ien

nad) granfreid) treifen, !ann nid)t tounberne^men, ift aber im ©runbe

gleid)gültig, ba über allen g^^^f^^ f^ftpe^t, bafe bk 6d)n?ei5 entfd^Ioffen

ift, if)re SNeutralität p be:^au|)ten unb nötigenfalls fräftig gu öerteibigen.

$8ei ber t)ortreffIid)en ^erfaffung ber fd)tt)eigerifd)en triegSrüftung

unb bzn großartigen ^erteibigungSanlagen, bie it)re ©rengen fd^ü^en,

!ann man mit 6id)er:^eit barauf red^nen, bal^ fie i^ren et)renfd^ilb gu

berteibigen unb in mafellofem (Solang §u ert)alten t)erftet)en h?irb.

gn $8etrad)t fommen nod) Stauen unb bie S5al!anftaaten. 2Sa§

©c^iemann, 2)eutf(^lanb 1914. 17
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Stolten betrifft, fo berfennen tvix nid)t, bag e§> \id) M ber 5tu^be^nung

fetner lüften hen giotten gron!reid)§ unb (£nglanb§ gegenübei; in einer

fd)n)ierigen Sage befinbet. 5(ber Stauen t)at felbft eine mäd)tige glotte

unb im herein mit ber öfterreid)ifcf)en ift fie, in ^(nbetrac^t ber ^atfac^e,

ba^ ^glanb feine boHe (Seemad)t gegen un§ §u tüenben entfd)loffen

ift, ber fran§öfifc^en giotte, felbft menn fie öon Malta au§> üerftärft mirb,

entfd)ieben gert)ad)fen. '^k italienifc!)e giotte ^arrt nur be§ ©eel^elben,

ber fie fül)rt, um reid)en 9fiut)m §u geminnen. Unb tvk grog !önnte

ber Sol^n fein! (Sabo^en unb ^i^^a, bie burci) eine betrügerifd)e, bon

Napoleon, bem SJieifter ber $Iebi§§ite, infgenierte ^oü^abftimmung

ben StoHenern aB $rei§ für eine f(^Ied)t geleiftete Unterftü|ung ab*

gebrungen tüurbe, tüäre ber natürlid)e Sot)n treuge'^altener S3unbe§-

genoffenfd)aft.

^er ie|t in 9f?om meüenbe S3otfd)after SSoIIati, ein aufrid)tiger

greunb ^eutfd)Ianb§, mirb ha§> Stigengetüebe gerreifeen, burd) meld^e^

hk (Staatsmänner ber Xri^elentente Stauen bon feinen ^unbeSgenoffen

5U trennen fu(i)en. 2Bir tüiffen nid)t, ob e§ i^m gelingen tnirb, met)r p
erreid)en, unb aud^ ba§ triffen tüir nid)t, tt)eld)e 9f^ücfttiir!ung bie brutale

^uStüeifung ber italienifd)en 5(rbeiter au^ ©übfran!reic^ ausüben tüirb.

S8ieneid)t ift ha^ errei(i)bare SUlajimum njotiltüollenbe ^Neutralität,

unb ha^ hk^» ber ^Neigung ber gtaliener entf^ricfit, glauben mir au§

i^rem ^er^alten ber ,ßoebtn" unb ber „^reMau" gegenüber fd^Iiefeen

gu bürfen. 3ßir werben un§ auä:) bamit aufrieben geben, aber Qtalien

tDürbe in fold)em galle eine grofee ®elegent)eit berfäumt l^aben, ed^ten

ffbüjm 5U ertüerben.

^ie S3al!anftaaten fte^en alle gteidifaHS bor einer großen (int-

fd)eibung. (Serbien unb SJlontenegro l^aben ja bereite i'^re SSa^I ge*

troffen, ^ie 9Nieberlage ber Serben an ber ^rina toirb il^nen bk erfte

grud)t jener ^oliti! bringen, hk fidE) in ben ^ienft mo§!on)itifd)er ^n-

trigen unb mo§!on)itifd)en .^oc£)mut§ geftellt. Sie hjirb rtio'^l aud) if)re

Mdtrirfung auf ^Bulgarien nid)t berfel^Ien, ha§> burd) ben 5(nfd)Iu6

an Sf^ußlanb nur gu berlieren unb bon einem Übergang §u attiber S3unbe§*

genoffenfd)aft mit Öfterreid) nur §u gewinnen f)at. 5ln 9f^umänien

aber fotl bereits hk 5lufforberung ^herangetreten fein, hen Schiffen hen

^urd^marfd) burd) rumänifd)eS Territorium §u geftatten. ^amit ftellt

fid) hk grage ber Selbftänbigfeit beS jungen ^önigreid)S in ernfterer

Söeife als je borljer. ©in ga n)ürbe SSafallität, ein ^ein n}a:^rfd)einlid)
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feinerlei Sf^ifüo bebeuten, ha, me hie ^tnge im Dften liegen, auf nid)t^

jDeniget ^u^jiii)t i\t, ai§> auf ein (Simürfen hex 3fhiffen in hie ^al!an=

i)albin|el. (Set)en tüir ted)t, fo bereitet fid) ein tumänifd)=bulgarifd^er

^locf t)or, ber an fid) eine i)öd)ft ref|3e!table 5IRad)t barftellt, ben angu*

taften niemanb fo Iei(f)t tragen mirb. ^n hex %üxlei fu(f)t (Snglanb

burc^ £ügen §u tvixlen. ^ie famofe 9^ad)ric^t üon ber (Seefc^Iad)t in ber

9^orbfee, in ber 22 beutfc^e unb 4 englifd)e ©d)iffe gugrunbe gingen,

ift in %l)exa!pia bom englifd)en (5^eneral!onfuI in ^onftantinot)eI burd^

$la!at befanntgegeben tüorben. 3Jlan fd)ämt fid) in hie (Seele biefer

^olitüer Ijinein, hie ben 5lnf^)rud) er^^eben, ha§> gu fein, ma^ man in

©nglonb einen „gentleman" nennt. @^ mu^ öergtüeifelt mit ©nglanb

fte^en, trenn ba§ feine moraIifd)en Sßaffen finb. Qd) !nü|)fe I)ier eine

|)erfönlid)e (Erinnerung an. 5IB td) in ben Ie|ten ^fingfttagen in (Sng='

lanb mar, tjatie ici) @elegent)eit, eine 9fteit)e englifdier (Staatsmänner

!ennen §u lernen, barunter bon hen SJiitgliebern be§ Kabinetts bie £orb§

SJJorlet) unb §albane unb 9Jlr. (^^l^arleS ^rebelt)an. We hxei toaxen

bamaB aufrid)tige greunbe ^eutfd)Ianb§ unb namentlich £orb §albane,

mit bem iä^ unter t)ier 3(ugen in feinem §aufe binierte, erfreute mid^

burd) fein entfd)iebene§ (Eintreten für eine beutfd^^englifdie ^llliang

als §u erftrebenbeS 3^^^^f^^S^^^-

(Bie finb alle brei 9Jlänner bon t)ö dufter tDiffenfd)aftKd)er unb gefeit*

fd)aftlid)er tultur, unb tüir red)nen eS £orb Tloxlet) unb aJlr. &)axk§

^ret)elt)an t)od) an, ba^ fie ebenfo tüie ^otjn S3urnS i:^re (Stellung im

Kabinett nieberlegten, um im Parlament gegen hie t)on hex ajlajorität

beS Kabinetts befd)lo(fene ^riegSer!lärung an ^eutfd)lanb ftimmen

gu !önnen. ßorb §albane l)at 9Jiut unb (El)ara!terftär!e bagu nid)t ge*

funben. (Er ift glüar ßorb ß!l)ancellor geblieben, aber fortan ein ^olitüer,

ber enbgültig auSgef:pielt ^at. (Selbft in hex eigenen Partei l^ört er auf,

als ^erfon §u gäl^len. ©r ift einer berer bom (S^efolge bon ©ir (Ebtoorb

@ret) unb £orb (El)urd)ill unb rangiert in eine "iRei^e mit jenem gaufelnben

gül)rer ber Qren Qol^n Sf^ebmonb, ber fdiliepd) nidjt für feine irifd)en

©tammeSgenoffen, fonbern nur für fid) perfönlid) gearbeitet t)at.

17*



20. Stußuft. S)eutidf)cr ®rfolö Bei Xiricmont.

21. SluQuft. ©ieg bei Äroiiprlnaen öon Sägern 8ttJlfdE)en We^ unb {Bogcfcn.

21. Slufluft. ©leg beg beuttd)cn Ärottprlnäen nörblicf) bon SJieö.

23. Srußuft. ©icG bcg ©eräogä SHBrecfit öon SBürttembcrß 6ei 5«cudöotcou. SHcbcrlaßcn ber cnglifd^en

Äatiallerte bei SUlaubeuge.

24. Sluguft. JRufüfdfie Dffenfbe In Dftptcufeen.

25. Sluguft. (grobcrung üon 9?amur.

26. Sluguft. SWcberloge ber JRuffen bei ßroänil. ©roberung ßonghj^ä.

26. Sluguft 1914.

©etüdtig ftnb bte (Steigniffe, bie fid) in ben legten acf)t Sagen

auf ben ^rteg§f(^au^Iä|en in Dft unb SSeft abgef|3ielt l^aben, gewaltig

unb boll er!)abenen ©xn[te§. 'S)ie ©d)Iad)ten, bie unfre ©öl^ne unb

Vorüber fd)Iagen, get)en um ten ©infa^ be^ gortbeftanbe§ jene^ ^eutfdEien

9^ei(^e§, ba§ ^aifer Sßil^elm I., m^maxd, 9JloIt!e unb eioon möglid^

gemad)t ^aben unb für beffen (Stfte^en unter $reugen§ gtil^rung OT*

beut}d)Ianb fein §ergblut :^ingab. SSa§ bantaB gefät iüurbe, ift !)eute

gereift. ^a§ ^eutfd)e üteid) ift bie gefd)Ioffenfte geiftige unb |)olitifd^e

9JJad)t (Suro^aS gertjorben, aber gereift finb aud) ber ^tib unb ber §ag,

mit bem ba^ 3Iuffteigen biefer neuen 2Beltmad)t begleitet mürbe. Über

ein 9J?enfd)enaIter bauerte e§, t^e biefe geinbfeligfeit fid} gu gemein*

famer ^!tion gu organifieren bermod^te, feit einem ^a^rgetint aber

ging fie an§ SSer!, unb nur bie %ai\aä)t, ha^ hie ^erfd)it)örer in Sonbon,

$ari§ unb ^eter^burg ben ^rei§ ber SD^itberfd^trorenen immer tüeiter

au^gubel^nen bemüht traren unb il^re !riegerifd)en ^Vorbereitungen §u

übermältigenber Übermad^t §u geftalten fud)ten, erüärt e^/^^al^ nid)t

fd)on 1909, 1911 ober 1913 ber S3rud) erfolgte. 5(ud^ ie|t mar i:^nen

ber 5(ugenblid nod) nic^t günftig genug. 6ie l^aben Qehadjt, hie ^ata*

ftrop!)e bi^ 1916 bgft). 1917 t)erfd)ieben gu !önnen. 5lber bie Hngebulb

O^uglanbg lieg fid) nid^t mel^r gügeln, unb eg ift rid^tig, bag im 9J^oment,

ba ber S3rud) gtuifd^en Sfiuglanb unb Ofterreid) unb folglid) aud) gmifd^en

SRuglanb unb ^eutfc^lanb erfolgt trar, granfreid) unb ©nglanb biele§

barum gegeben ptten, il^n rüdgängig gu macf)en. '2)a6 e§> nid)t möglid)
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tüar, lag an ben ^er:t3füd)tungen, burd) bie fie \i^ gegenfetttg aneinanber

gebunben Ratten, ^te Stri^Delentente tvax eint maSüerte 5lIItan§> unb

gtüar, tüte ingtüifd^en Ue 5latfa(i)en betütejen ^aben, eine ^Illtang, tüeld)e

bie ©treitfräfte aller bret Tläd^te gu Sßaffer unb §u Sanbe gu einet

:t)oIitifd^en unb milttärifd)en 5I!tton§etnl^eit berfnltpfte. 2Btr !önnen

i)eute bie ®e:^eimberträge, meiere p biefent gmede abgef(f)Ioffen traten

ober im S3egriff traren, abgefd^lojfen gu werben, fa[t IüdenIo§ re!on==

ftruieren. @nglanb f)at fic^ t)ert)flid^tet, mit feiner (5eemad)t bie frangö*

fifd)en ^ü[ten fo böllig p fd)ü^en, baß granfreid) feine gefamte ^riegg*

marine im ERittelmeer öermenben !onnte, ben 3fluffen tüollte (Snglanb

eine Xxan^\)oii\loiit nod) in n)ö:f)renbem grieben pr Verfügung [teilen,

bamit 9ftu6lanb eint ^nbafion^armee nad) Sommern tüerfen !önne,

enblid) mar (Snglanb öerpflid)tet, feine bi§|)oniblen ^ru:p^en aller

SSaffengattnngen an ber ©eite granfreid)^ gegen "^eutfd^lanb in§ %e\h

§u [teilen, ^er mffifcfie 2:ru|)^entran§:)3ort :^at fici) nun freilid) al§ un*-

burd)fül)rbar erliefen, aber bafür brad)te (Snglanb al§ neuen S5unbe§*

genoffen gegen ®eutfd)lanb gojpan in§ gelb. 5lud) hierbei muffen lange

35erl)anblungen üorau^gegangen fein, unb hk 5Iu§bel)nung be§ englifd)*

ia^3anifd)en SSünbniffe^ auf ten je^igen ^rieg ift ein neuer Strum^jf

in bem :^eud)lerifd)en unb treulofen :politifd)en (St)iele (5ir (Sbtoarb ©re^g

getoefen. granfreid) mar ber:pflid)tet, Sftufelanb ^efuniär ^u ^ienft p
ftel)en unb e§ bi^:)lomatif(i) hei ber großen Intrige gu unterftü^en, bereu

3iel ba^in ging, ^Rumänien, ^Bulgarien, ©erbten unb SJlontenegro §u

einem militärifd)en 33lo(f äufammenpfaffen, ber beftimmt toar, Öfter==

reid) in ben Wxden §u fallen, bamit e§ öer^inbert trerbe, im Kriegsfälle

an '3)eutfd)lanb§ (Seite §u treten. ^§ ift notorifd) unb toirb feinergeit

aud) bemiefen trerben, mit n)eld)en unfittlid)en TOtteln Sf^uglanb nod)

in \)en legten SSod)en in biefen Staaten gearbeitet ^at, um ber überall

forgfältig ge;pflegten ruffifd)en Partei teil§ in ben Greifen ber S^legierungen,

teils in benen ber Dt)|)ofition pm ©iege §u berl)elfen. ^a§ ift, abgefe^^en

bon (Serbien unb SJ^ontenegro, be!anntlid) ber frangöfifc^=ruffifd)en

Kombination nid)t geglüdt, aber eS mu^ bo(^ auSbrüdlid) gefagt werben,

ha^ furge geit bor ber ©rmorbung beS (Srg'^ergogS grang gerbinanb

fe^r beträd)tli(^e ©elbmittel bon :^od)fte:^enber (Stelle auS Petersburg

nac^ ^elgrab gefanbt toorben finb.

(SS ift üielleid)t nid)t genug beobad)tet toorben, \)a^, maS l^eute

2Bir!lid)!eit getrorben ift, fd)on bor 3cil)ren in ber frangöfifd)en unb in ber
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japantfd^en treffe angefünbigt tüorben ift. gm guni 1907 fd)rteb §err

ßl^^rabame, ber unfern £efern burd^ feinen fanatifd)en '3)eutfc^en]^afe

öielleid)! nod) tn(^tnnerung geblieben ift, in feiner ßeitfd^rift "FSnergie

nationale'': „^ox einigen SBod)en veröffentlichte eine Seitung in Stofto

eine ^arüatur: ^ie ,^igerjagb'. 5Inf einem Elefanten, ber bie d)ara!te==

riftifd)en Qüge @buarb§ VII. trägt, fi^en bier ©olbaten: eine 9füiffe,

ein ^^^angofe, ^in ^nglänber, ein Qa^aner. SJlan fiel)t fie auf einen

Stiger gielen, ber ba§ (5^efid)t ^aifer Sßil^elm^ II. trögt. 3ft biefeg ^ilb,

fäl)rt §err dlj^xahame fort, nid)t ein S8orgeid)en fommenber ^inge?

Unb mu^ man ni(i)t im ^inblitf auf hie bi|)lomatifd)e 5Innät)erung bon

©nglanb, ^apan, granfreid) unb Sf^u^lanb Ue grage auftoerfen, ob ha^

^ntoadifen ber j;a|)anifc|en 5lrmee nid^t hen 3ioedf l)at, für ben gall,

ta^ ^eutfd)lanb in @uro|)a ben S^irieg er!lären follte ( ! !), htn Sa|)anern

bie 5teilnal)me am Kriege in ßuro|)a p geftatten? ^iefe ^ti-pot^efe

'i^at nid)t§ llntt)al)rfd)einlid^e§. ^ie ia|)anifd)e ^anbeBflotte ift einige

l)unbert (5d)iffe ftar!, bon benen jebeS 1000 9Jlann tran§|)ortieren !önnte.

©0 fönnten in 40 Sagen bie ©olbaten be§ 9Jli!abo au§ 3a:t3an !ommenb

in SO^arfeille auggefd)ifft njerben'' ufm. Um biefelbe Qtit aber beröffent*

lid)te im „(Courier @uro|56en" ein Sö^paner einen ^rtilel, inbem e^ u. a.

l^iefe: „SSenn ^eutfd)lanb nic^t freitoillig im fernen Dften abbanft, toirb

hie beutfd^e $oliti! für 3a:t3an l)öd)ft unbequem, unb ha^ taxin biellei(f)t

in 3u!unft §u einem Kriege fül)ren. ^ber Qa^jan n)ünfd)t biefen S!rieg

nid^t felbft p fdilagen. (Sin euro:päifc^er Erieg träre i^^m lieber, unb

e^ ift bereit, ha^ trügerifd)e ^erf:)3re(i)en einer möglid^en gnbafion gu

mad)en. ^iellei(i)t brid)t bann bie SUlad^t ^eutfd)lanb0 unter bem ^rudt

einer Koalition neibifc^er 3J^äd)te gufammen. ^e^^alb mad^t ^apan

fi(^ in bi^freter SSeife hie englifd)en S^tereffen p eigen, unb forgt fo

unter bem (Bä)ein unerfd)ütterlici)er 5reunbfd)aft für Erfüllung feiner

eigenen gel)eimen Sßünfctie. Qa^an liebt treber ©ropritannien norf)

^eutfd)lanb. @^ benu^t fie, feine $läne au^§ufüf)ren. '2)a§ ift ber

©d)lüffel be§ ©el^eimniffe^. §eute antibeutfdt), toirb e§ bielleid)t morgen

ontienglifd) fein.'' ^ie§ 5t)nifd)e 35e!enntni0 ber §t)äne be§ fernen

Dfteng ift getri^ aufrid)tig gebac!)t, unb aud) toir finb ber DJJeinung,

ha^ ©nglanb fid) burd) fein ja^janifd^e^ S3ünbnig felbft hie 3ud)trute

für hie S^lun^t gebunben ^at 3öa^ bie ©d)läge nid)t tun, weidje ^g==

lanb fid) auf fran§öfifd)em ^oben üon ung l^olt unb nod) Idolen toirb,

merben feine ia|)anifd)en S3unbe^genoffen i:^m im fernen Dften be*
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forgen. ^a§ tüerben bteienigen, hit nod) eine 3ftet!)e öon S^^i^en öor

fttf) liegen !)aben, aller 3Sa^rfd)etnItd)fett nad) erleben.

^ag aucE) bie ruffifd)=i<^t^<^^ifd)e greunbfd)aft auf einem gunbament

gegenfeitiger 5einbfd)aft aufgebaut ift, unterliegt ebenfalls feinem

3)t)eifel; e^ ift ein ©tücE be^ £ügenft)ftem§, mit bem bie gefamte gegen

un§> gerid)tete Koalition ber böfen (Bieben arbeitet, aber fo fid)er bie

2ßaf)rt)eit ftär!er ift al§ hie £üge, fo fi(i)er werben fie fd)liepd) bo(i) alle

pfd)anben tüerben. 3^ bem „^at)^", einem in fanaba erfd)einenben

fran§öfif(^en blatte, mürbe am 2. guli biefe^ 3^^^^^ ^^^ ^^^^f ^^^^

^eter^burg beröffentließt, au§ bem :^eröorge^t, toie fid)er fd)on bamal§

ein ^rieg mit ^eutf(i)lanb bon ber Koalition in§ ^uge gefaxt iüurbe.

^er ^erfaffer gel)t bon bem ©ebanfen au§, ba^ ber ^ag 9flu^lanb§

fid) urf|)rüngli(f) meniger gegen ^eutfc^Ianb a\§> gegen Öfterreid) ge^»

richtet ^abe. „Ofterreic£)=*Ungarn flößte ben SRuffen lange nid)t biefelbe

5urd)t ein, mie ^eutfd)Ianb. Ofterreid) märe für ü^uglanb ein fid)erer

S3iffen (la Eussie n'en ferait qu'une bouchee), unb im galle be§ 6iege§

märe ber ©eminn ungeheuer, alle ©lamen ber t)ab§burgifd)en SJlonarc^ie

mürben befreit fein unb fid) freubig (l!) bem S^leic^e be§ garen an^

fdjlie^en, ha Ofteneic^^Ungarn öerfd)minben unb 3^u^lanb unbe^^inbert

öom S3altifd)en U§ pm 5lbriameer hen euro^äifd)en Orient be^errfd)en

mürbe, liefen (S5eban!en ber :panflamiftifc^en treffe t)at bie ruffijd)e

9ftegierung nid)t berfe:^It gu |)flegen. ®er §ag Sf^u^lanbS gegen Öfter-

reid) ift eine ber mefentlid)ften ^atfad)en ber 3^^i9^ft^^cf)te unb ha^

t)erftet)t man nid)t genug in granfreid). 5IB ber frangöfifd)e (General-

ftab§d)ef Qoffre üorige§ 3al)r üom ruffifd)en ®eneralftab^d)ef (5t)inin§ü,

bem je|igen ©ouberneur üon Sßarfd)au, berlangte, ha'^ hex ruffifd^e

9(ngriff§|)lan gegen ^eutfd)Ianb gerid)tet merbe, ftieg er auf SSiber*

f^rud^. Mit @ntt)ufia§mu§ !önne SRu^Ianb nur gegen Ofterreid), ben

^un!t be§ minbeften 2Biberftanbe§, marfd)ieren. ©eit ungefäl^r 6 Tlo^

naten aber t)at hie Sage fid) geänbert. ^er §ag ber SRuffen xiäjtei fid)

nid)t metjx blo§ gegen hen „©d)mab", ben ^eutfd^öfteneid)er, fonbern

aud^ gegen ben „9^ieme^'', hen 9f?ei(^§beutfd)en. "^ie^ ift, mie e^ fd)eint,

ha§> §au-t)tberbienft §errn ^elcaff^§ mä^renb feinet !ur§en

5lufentt)alt§ aU ^otfc^after in (St. ^eter^burg. dx überzeugte hie

ruffifd)e O^egierung, ha"^ Öfterreid)=Ungarn nid)t fo ftörenb unb gefä^^rlid)

märe, menn nid)t ^eutfd)lanb e§> ftü^te, unb ha^ in 3Sir!Iid)!eit ^eutfd)*

lanb ber geinb fei.'' ... ©eit langer geit gum erften Tide (?) f^abe
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barauf hk ntfftfd)e treffe üoHe grettjeit er:^alten, ^eutfd)Ianb angU''

greifen, „'^od) bebeutfamer trat eg, bafe bie legten öon ber ^utna an*

genommenen milttärifd)en ^JJafenal^men bireft gegen ^eutfdilanb ge^^

rtd)tet tüaren." ^er 5lrti!el ferliegt mit bet ^emer!nng, bag bie Sage

für ^eutf(^Ianb eine bergtoeifelte fei! ©o fid)er alfo glanbte man fic^

bereite Tlitte be§ borigen Tlona% i)a^ aber toar ber 3eit:pun!t, an

treldiem hie geheimen ^erl^anblungen gtoifdien (^nglanb unb Sflnglanb

tDa^rfd)einIicf) il^ren ^bfd)Iu6 gefnnben l^atten. S^nn, hk Ferren ^nffen

toerben ja it)Xt (Erfahrungen machen. 9f^a(i)bem alle einlaufe, hie itjxe

bod^ fet)r §a!)Irei(^e ^orl^ut gematfit fjatte, ben beutfd^en @ren§f(f)u|

gu überrennen, bon unfrer ta:|3feren ßanbtt)e!)r unb bem 1. ^oxp§> mit

fet)r namtjaften ^erluften ber fRuffen gefc^eitert maren, l^aben fie ie|t,

nad^bem unfre Sru-p|)en prüdfgegogen toorben finb, um hie befeftigte

©tellung ein§unet)men, hie it)nen bon born^erein beftimmt loar, ba§

offene 2anh im öftlid^ften Dft|?reugen überflutet unb ber gibilifierten

äBelt tüieber einmal gegeigt, toa^ ruffifd)e Kriegführung bebeutet, ©ie

tüüten l)eute nod), tvie in hen Sagen S3atu Kl)ang unb ^tvan he^ ©d)redf=

liefen. ®ie (Sc£)eupd)!eiten, bon n?eld)en hie au§ Dft|)reu6en :^ier ein-

getroffenen äal)lreid)en giüd)tlinge bericf)ten, finb fo entfepd), an

Kinbern unb grauen berübt, ha^ hie %ehex \iä) fträubt, babon §u be-

rid^ten. ®raufam gegen 2ßel)rlofe, feige bor SUlännern, fo t)aben fid)

biefe tofa!enfd)aren bi^tier gegeigt. SJlag hie reguläre ruffifd)e ^Irmee

geigen, toa^ fie bermag, toenn fie auf hie %xuppen ftögt, bie fie erwarten.

©§ tnar niemanbem ein ®el)eimnig, ha'^ tvix un§ im Dften befenfib

berl)alten toürben, U§> hex 'Qeinh im SSeften niebergetoorfen ift. Senn
bann ein Seil unfrer 9lrmeen hie ©tirn nacf) Dften toenbet, bürfte ba§

$8ilb balb ein anbre§ toerben.

Tlit 'Italien toollen tvix nid)t redjten, obgleid) toir ber Übergeugung

finb, bo^ hie ©efa^r, hie ben italienifc^en lüften bon ber englifd)en

glotte brol^t, toeit überfc^ä|t tvixh. ^ie (Snglänber toiffen fel^r toot)!,

baß iebe (5d)tüäd)ung il^rer gegen ^eutfd)lanb gerid)teten Qlotte für

fie eine ungef)eure &e\at)X bebeutet, ba ^eutfd)lanb getoiß feine ®e*

legenl^eit berfäumen trerbe, hie fid) bietet, um babon 92u^en gu giel^en.

9^atürlid) toerben toir fein 9Jlittel ungenü|t laffen bürfen, biefen treu*

lofen englifd)en (S^egner, fo toeit irgenb unfre §anb reid)t, gu fd^öbigen.

(Sie reid^t aber nja'^rfdfieinlid) biel toeiter, aB 3Dlr. Sl)urd)ill unb ©ir

(Sbtoarb fid) träumen laffen. 3rren tvix nid)t, fo brid^t eine neue 3^^;
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an, unb bte mirb, fo ©ott tüill, m(i)t hk (^glanbg unb ntd)t bte Sflug"

lanb^ fein.

e§ märe nod) ^iele^ über unfre bt^Iomattfd)e unb mtlitärtfd^e

Arbeit gu fagen. W)tx toenn je, fo gilt t)eute ba§ SSort: (5(i)tüeigen ift

@oIb ! ^ie ^atfadien follen reben unb fd)on je^t ^oben fie begonnen,

il^r bonnernbeg „Quos ego!" unfern geinben entgegenjurufen. ®ott

l^elfe unfrer geretf)ten @ad)e toeiter!



27. 2lu8uft. Srftc ©eegefedfite. ^iebetlüQt ber enslänber 6ci SRaubeuge, ber Sftanaofen Bei Siancij.

28. Sluguft. gaebcrlaee ber enßlänbcr bei (St. Ouentln.

29. Slußuft. SWeberlaee ber {Ruffen Bei bcn mafurifd^en ©een.

31. Sluguft. ©ieg ber SIrmee 58üIoto8 Bei (St. Cluentin üBer bie granäo^en. S)er ÄrontJrit« nimmt
9Rontmeb^.

2. (SeptcmBer. ©c^Ioc^t Bei 9leim8.

2. ©eptember 1914.

^ie btette ^rteg§tüod)e liegt I)tnter un§, unb tüenn hJtr tt)ren 3nt)alt

in menig Sßotten äufammenpfajfen öerfuc^en, jagen tüir, fie geigt fein

9^ad)laffen, fonbern eine (Steigerung ber beutfci)en Energie, ©etüatiifen

ift nod) t)a§> Sßerttanen p unfern güt)rern, bem taifer unb feinem

©eneralftabe, gu htn ©eneralen, Ue unfre Xru^^en in^ gelb fül^ren,

p Dffigieren unb 3J^annf(f)aft, hk ben tam|)f au^fod^ten unb trofe ber

ungetjeuren 5lnforberungen, Ue an i:^re SSJlarfdileiftungen, an i:^re

3ä:^ig!eit in ber W)tvetjx unb an bie SSud)t if)rer 5Ingriff§!raft geftellt

tüerben, Bi^^^er nod) immer bie an fie gehtü^ften ßrtüartungen über^

troffen :^aben. ®ett)ad)fen ift hk Qai)l unfrer täm:pfer im gelbe, unb

bereite t)at bie 3al)l ber greitüilligen hk zweite SJiillion erreid)t, tüenn

nid)t überfd)ritten; bie D|)fern:)illig!eit ber 9^ation fd)eint feine ©renken

p fennen, unb tüir tüiffen ha^» D-pfer nid)t, ba§ fie bem ^aterlanbe

bertüeigern mürben. e§ ift feine $l)rafe, bag @ut unb 33lut Eingegeben

mirb, unb in ber 3:at geigt fid) — tüie ber S8eteran öon 1870 ^rofeffor

Dtto t). ©ierfe fo fd)ön au§fül)rt — l)eute ber S8olf§geift in finnlid) tvaljx-

nel)mbarer ©eftalt. ^ie (Srl)abenl)eit be§ (Staat§gebanfen§ f)at eine

5Iuferftel)ung in ber ©eele jebe^ (Singeinen erlebt, unb jeber bon nn§>

fül)lt, ta^ er ber großen 3eit, bie i^m gu erleben bergönnt ift, fid) trürbig

gu geigen ^at.

Unfre braöen Sanb^leute in Dftipreußen, bie eine l)arte ^^ottoenbig*

feit bem Einbringen be^ ^einbe^ au§fe|te, ber feine rollen @d)aren

über bie ©rengen be§ offenen 2an\)e§> fül)rte, l)aben in biefen l)arten

^agen ba§ alte SSort beträlirt, \)a§> in gleid)er ^ebrängnig burdi ben*

felben geinb Dor met)r aB 300 Qaliren ein liblänbifdjer e^ronift in he*
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tüunbernbet Qlnerfennung feinen balttfd)==beutfd)en SanbSleuten gurtef:

„SJJanneg §er§ nnb Wut überminbet alle^!" ©djnellet al§ bamaB heu

Stölänbern, ift ^eute hie ^ilfe hen Dft^teu^en ge!ommen, nt(f)t tüte

jenen burd) grembe; bte Muffen tüurben, ba ha§> ®entfc!)e ^leid^ ^arl§ V.

unb fetner 9^ad)foIger öerfagte, bantal^ öon (Sd)tr)eben unb ^olen au§

bent Sanbe gejagt, ^ente ftnb e§> beutfc^e ^tu:p^en, hie bnrd) eine 9f^eit)e

glängenber SSaffentaten ben geinb tro^ feiner nnnterifd)en Überlegen*

f)eit fo ööllig f(f)Iugen, ba^ tüir p ben 2:anfenben rnffifdier befangener,

t)k bereite in nnfern geftungen liegen, weitere 70 000 SJ^ann !)in5U*

fügen !önnen, benen nid)t§ übrig blieb, alg bie SBaffen §u ftreden. ^ie

Snbafion Dft:)5reu6eng ift bamit abgefd)Iagen nnb )i:)ir Ijahen gute

©rünbe gu ertrarten, ba§ bie Erfolge ber £)fterreid)er §u gleid) rut)rrt^

öollem 5Iu§gange fütiren tüerben. 3^ SSeften ift nunmehr, abgefet)en

bon tottoer^en, ha§> fid) no(i) be^au^tet, S3elgien in fefter bentfd)er

§anb, unb tüenn ha§> ©erüc^t bon ber Sanbung englifd)er ^ru|)^en

in Dftenbe fid) beftätigen follte, ttjirb fid) tvo'tji hk (Gelegenheit finben,

mag bon it)nen übrig bleibt, na(i) §annober §u i^^ren ^ameraben in

fid)eren ©etoa^rfam gu fd)iden. @§ finb hk @Iitetru^:)^en @nglanb§,

tk un§ gegenüberftanben unb bie mir gefc^lagen t)aben, 165 000 SUlann

nad) englifd)en eingaben. 2ßa§ in Dftenbe gelanbet fein foll, mügte

ein Xeii ber 100 000 SUlann ber erften Sfleferbe fein, nac^ Eingabe ber*

felben Ouelle, lauter junge Seute unter 20 Qa^ren. S^^un ertrartet man
in ©nglanb nod) weitere 100 000 SJlann au§ ^anaba, 5luftralien, 9^eu*

feelanb unb §nbien, unb glaubt eine gtoeite 9fteferbe bon 60 000 SD^ann

fogenannter territoriale aufftellen p fönnen; bamit aber toäre Ue

£eiftunggfä:^ig!eit (Snglanb^, abgefet)en bon ber giotte, erf(^ö|)ft, ba

©übafrüa mit groger ^eftimmtt)eit erflärt :^at, bag e§> nur ber^flid)tet

fei, ben eigenen ©runb unb ^oben §u berteibigen. 2öeld)e§ hie £eiftung§*

föt)ig!eit ber territorial unb ber Monialen ^ru|)^en ift, tnerben mir

ja fetjen. (?ine militärifd)e ©d)ulung, mie fie unfern 3^ru:|3|3en gitteil

mirb, fennen fie alle nid)t, unb tro| ber ^rieg^reben, bie Tlx. '^Bquittj

ie|t pit, um gan§ ^nglanb aufguforbern, feine „^flid)t §u tun", mirb

e§ beim Otiten bleiben, ^an berftel)t nic^t red)t, mag 5Bquitl^ fid) al§

^flid)t ber ©nglänber benft. (Sine allgemeine 2ßel)r;|3flid)t lägt fid^ nid)t

im|)robifieren, and) miberf^rid)t fie ber englifd)en Überlieferung, unb hie

^flid)ten, meld)e ba§ S8öl!erred)t allen gibilifierten Stationen auflegt,

treten offenbar in ©nglanb auger ^raft, tvenn ^llbion ^rieg fül^rt.
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^te 3^^pörung „^atfer 2öül^elm§ be§ ©rogen" in neutralem §afen

ift ber neuefte ^eleg bafür. (Sinem bänif(i)en blatte entnehmen mir,

\)a^ ber j;a|?anifc!)e S3otfd)after in fRom einem S^urnaliften, ber il)n

ausfragte, hk (Srüärung abgab, bag e§ nid)t auggefd)Ioffen fei, ba^

Qapan fic^ an ben Irieg^o^erationen (imopa§ burd) ©enbung eine^

®efd)tDaber§ in ha§> 5lbriatifd)e 9J^eer beteiligen tüerbe. 5lud) tüir t)alten

ha§ nid)t für unmöglitf), ha nad) bem S3e!enntni§ ber „Xime^" ha^ ^ntereffe

(Snglanbg verlangt, ba^ ber trieg nid)t burd) balbige grieben§f(i)Iüffe

beenbigt, fonbern möglid)ft lange l)inge§ogen rtjerbe. ^a^ fici) bamit

©nglanb in ftrüten ©egenfag ^u hen grieben^reben ©ir ©bmarb @re^§

ftellt, ftört natürlid) nid)t. ^ie „Xime^^' inuftriertit)re2::^efeanber9floIIe

(SnglanbS tüöl^renb ber 3^a^oIeonif(i)en Kriege, hk ja allerbingl ein

t)albe§ 9Jlenfd)enaIter bauerten unb reiche $8eute brachten. 3lber e§

finb je^t anbre Bitten aB bor 100 Qatjren, unb menn e§ p einem neuen

SSaterloo !ommen follte, mirb (Snglanb erfai^ren, tva§> eg bebeutet,

hie Preußen gu ©egnern ftatt gu 58unbe§genoffen ju l^aben. 3^ 5)er

am 9JJontag eröffneten ©ifeung be§ $arlament§ 1:)at man, al§ ob e^

feinen ^rieg gebe, bem llnterl^aufe nur bie ^omerulebill, hie Welsh-

disestablislimentbill unb eine (5t)m|3at^ieabreffe für Belgien §ur S3e*

fd)Iußfaffung borgelegt. 9^un, man it)irb balb über ernftere ^inge ju

beraten t)aben, benn "^eutfciilanb ift feft entfd)Ioffen, alle^ barangufe^en,

einen balbigen griebengfc^lu^ §u ergmingen. SBill ©nglanb bann nid)t

mitma(i)en, fo toirb e§ erfat)ren, ba^ e§ fid) in einer „miserable isolation"

befinbet, unb ba§ e§ §u bem beutfdien ©egner aud) Gegner im eigenen

§aufe gu be!äm|)fen ^aben toirb. Snglanb rü'^mt fid), bie größte iflamifd)e

SD^ad)t ber SBelt §u fein. 2Bir t)aben im Sflam einen natürlidjen fSex^

bünbeten, in beffen §er§en nod) immer hie Sftebe tüiberflingt, bie ^aifer

Sßilt)elm in ^ama§!u§ get)alten ^at. ©eitf)er :^arren fie i:^rer ©tunbe,

unb tvenn nid)t alle^^ trügt, l^at biefe ©tunbe je^t gefdjiagen. (Bit ©btoarb

(SJret) unb Wx. (^tjurd^itl fönnen fid)er fein, bag toir nid)t§ üerfäumen

njerben, um ben Qflam mit ben un§ gu ©ebote ftel^enben SJlitteln ju

unterftü^en. ©in 5lnred)t auf felbftönbige ejifteng f)at, fo üerfd)ieben

fie bon ber unfrigen ift, bie iftamifc^e Kultur o^ne S^^if^^r ^^^ ^^
©nglanb ben bon i^^m entred^teten orientalifd^en (Btaaten an euro^äifd^er

Kultur gugetragen ^at, reid)t an bie eblen S3Iüten nid)t l^eran, bie biefe

Kultur t)erborgebrad)t l^at, aU fie auf bem 4^öt)e^un!te il)rer eigenen

felbftänbigen ©nttoidlung ftanb. ^ie grüdjte ber englifdjen TOffion
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unter bem Sflant finb aber bölltg unbebeutenb gemefen. ^enn nun,

tüie angefünbigt tüirb, (Jnglanb einen Steil feiner ^xupüptn au§> Qnbien

gurücfgie^en follte, um [ie in Stgtjpten p bertüenben, \pklt e§ ein I)öd)ft

gefäl^rlid)e§ (B\)xel 3nbifd)e SJlo^amntebaner trerben gegen anbre

Tlol)ammthamx nid)t gu öertüenben fein, n)ät)renb jebe TOnberung

ber JDeißen ^ru|)^3en hen ^lu^brud) einer (Sr^ebung in g^^^i^i^ ö^*

fd)Ieunigen mug. gall^ aber S^l^an e^ übernetjmen follte, Qnbien gu

b er u!) igen, tüürben bie Snglänber gemig niemals me^r al§ §erren

be§ Sanbeg gurüdfe!)ren. 3^ «^^^^ ^^^ lontmt nod), bag bei unfern

©egnern innere ©c^tüierigfeiten int 5lnguge finb. Qn (Snglanb beginnt

hk 3lrbeiterbeböl!erung brol^enb it)re ©tintme gegen einen ^rieg ^u

ert)eben, ber i^ren ©rtnerb fürgt unb it)re (Srnäl)rung erfd)n)ert. ^ie

rabüalen grieben^freunbe, bereu Stimme j;e|t nod) tt)ir!ung§Io§ ber»«

Hingt, beginnen ba§ ©etüebe ber ßügen §u gerrei^en, burc^ treidle bie

9f?egierung§männer ba§ ^ol! über hk 3ßir!Ii(i)!eit ber bro^enben @e*

fal^ren täuf(f)en. ©inb aber erft ®re^ unb ß;t)urd)in gefallen, fo !ann

ber Sßeg §u einer ^erftänbigung auf neuer ©runblage mit ©nglanb

geebnet tüerben.

S^^nlid) liegt e§ in granfreid). 5lud) ha ift e^ eine Clique eljrgeigiger

©treber, ber hk ^eranttüortung für ben ^rieg anfällt: ^oincarö, '^^h

coffe, ^rianb, S^arbieu unb (^enoffen. '3)a§ ^ol! ^at ben trieg nid)t

gesollt unb mug je^t mit ®ut unb ^lut ben (Slirgeig ber regierenben

TOllionäre bega^len. 9^ad) heu furd^tbaren S^ieberlagen, bie granfreid)

tro| ber §ilfe feiner englifd)en unb belgifd)en S3unbe§genoffen erlitten

l^at, ift bereite alle§ Qutrauen gu ber ^:)olitifd)en mie ber militärifd)en

gü^rung beg ßanbeg gefd)tt)unben. $ari§ beginnt fid) gu ergeben unb

tva§> fid) borbereitet, !ünbigt an, toag Qola „la d^bacle", bk 5luflöfung

nannte, unb bie^mal bürfte fie furchtbarer fein al§ 1870, trenn granlreic^

fid^ nid)t fd)nell entfdjliegt, burc^ einen grieben^fdilu^ ben bölligen

3ufammenbrud) gu milbern. äBa§ fid) in ülu^lanb üollgie^t, toiffen

mx nid)t. ^ie S^ieberlagen in Dft:preu§en unb $olen unb bie fid) bor*

bereitenben treiteren ^'^ieberlagen berbeden burd) hit ungeheure SJlaffe

ber ^ru-fi-pen, bie borgefd^oben finb, toie mit einem ©d^leier, tDa§> im

gnnern be§ ?fieiii)t§> gefd)ie^t. äßir glauben tro^bem gu erfennen, ha^

eine gro^e rebolutionäre trifi§ nat)t. Über bie (Srl)ebung in Dbeffa

unb bie ^äm|)fe in Sßilna unb im ^au!afu§ finb hi§tjtx nur unbeftimmte

(55erüd)te gu un§ gelangt. $8rid)t, trie toir ertrarten, ber SSorftog ber
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9fluffen gegen ®ali§ien böllig §ufammen, fo tft neben ber @rt)ebung

$oIen^ and) bie ber ^leinrnffen nnb im dlMtn be§ rnffifd)en ^aupU

qnartterg, bei bent ber gar ftd) befinben foll, eine reöolntionäre ^^
l^ebnng ^n erwarten, hk anf ha§> ern[tltc^fte hen 33eftanb ber ^t)naftte

bebro'^en tt>trb. ^nd^ btefer trieg §eigt hie (5cf)äben, bie bi^l^er nad)

allen rnffifc^en Hiriegen inprent maren. 2Bir miffen an^ fidlerer Onelle,

bag hei hen legten Släm:pfen rnfji{d)e Granaten nid)t ejt)Iobierten —
tneil fie mit ^alg gefüllt tüarenü @§ ift eine fnrd)tbare S^emefi^, bie

je^t tnaltet nnb \)a§> (Bä^ein^ nnb £ügenn)efen j'd)eitern lä^t an ber

S^ealität beg ^riege§, öor tt)eld)er (5d)eintr)erte fid) in itjrer S^^id^tigfeit

offenbaren.

Qnnäd^ft aber t)errfd)t bie Süge noä), Soweit ber (Sinfln^ nnjrer

geinbe reid)t. *3)ie gefamte frangöfifc^e nnb englifd)e treffe verbreitet

fie über Europa '^inang nad) 5lfri!a, 5lfien, ^Inftralien, 5Imeri!a. Überall

tvei% man nnr öon bentfd)en 9^ieberlagen nnb bon (Siegen nnfrer geinbe.

Um fo größer tnirb bie äöir!nng fein, menn hie ^at)xi)eit §ntage !ommt.

5Iber hi^ haijin mag nod) mand)e 2Bod)e l^inge^en, nnb njir tnerben

®elegenl)eit t)aben, $n)ifd)en grennb nnb geinb nnter hen gangen nnb

i)alben S^entralen jn nnterfd)eiben. SSir üerftel^en, bag bie (Sntfd)eibnng

nid)t jebem t)on i^nen Ieid)t fallen !onnte. ^ine 9^nmmer ber in ©an
grangiMo erfd)einenben 2öod)enfd)rift „3:^e ^rgonant" bringt hie ©r«»

tüögnngen §n bentlic^em to^brnd, bie hei benen, hie nn§ nid)t !ennen,

bafür fi^red^en, baß tt)ir nnterliegen müßten: „@§ ift fd)tüer gn öerfte^en,

tüie ^entfd)Ianb ^offen !ann ang einem enro;päifd)en Slriege nnbe*

fd)äbigt t)eröorpge^en. (5§ l^at Dtn^Ianb im DMden, ba§ bie Dftgrenjen

ingener fejen tnirb, ^xanfteiä}, ha§> in ©rinnernng an alte S3eleibignngen

nnb Demütigungen glül^t, nnb nad) 9^et)and)e im SBeften verlangt,

e^ t)at mit ©nglanb §u red)nen, ba^ fid) beftimmt ert)eben tüirb, nm
Belgien §n rädjen — n)ie !ann Dentfd^Ianb t)offen, nnter biefen S8orau§*

fe^nngen ben allerbebenüidjften JJ^lgen §u entgelten? ©§ fd)eint barauf

eine vernünftige ^Inttüort nid)t borl^anben p feinl'' 9^ad) langer ©r=

n)ägnng he§> gür nnb SBiber gelangt aber ber „^Irgonaut" fc^liepd) ju

bem meifen (Srgebnig: „9^od^ ift aber nic^t aller ^age 5lbenb nnb fein

SJlenfd) !ann vorl)erfe'^en, tva§> fommen mirb." 3mmer:^in muffe ^3lmeri!a

hie 3eit nid^t ungenü^t '^inge'^en laffen, nnb fid^ bemül^en, hie ©tellung

gu gewinnen, hie hex enro|)äifd)e SJ^arft bi^l^er in ©übamerüa ein»*

genommen ^ahe. ©ine große ^nfgabe fei bamit ber ameri!anifd)en
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<Staat§!unft geftellt: „^ixb ^räftbent äöüfon, unb mitb ber ^ongrefe

ha^ einfe^en? unb falB fie eg einjet)en, tt)trb barau§ ber möglid)fte ^or==

teil gebogen toerben? We hope so."

($tne un§ foeben zugegangene ^f^ummer ber beutfdien ©t. $eter§*

burger gettung öom 27. Stuguft beri(f)tet, ba^ ba§ rufftfd^e Unterrtd)t§==

mtniflertum bte ©c^ltegung aller bon ben beutfd)en Vereinen in ben

baltifd)en ^roöin^en untert)altenen (Schulen angeorbnet ^at ^ie

„^f^otDoje SBremia", beren §e|ereien biefe SJlajgregel öeranlafet {)aben,

forbert nun aud) t>k <S(i)Iiegung ber beutfd)en ^ird)enfd)ulen in (5t.^eter§«=

bürg.

^og ift ruffifd^e tulturl



Wix untr fit.

S^un l^aben fie hen ^rteg mit ^eutfd)Ianb, ben fte fo lange f)erbei*

gefel^nt !)aben, ber ben Knaben in Sf^uglanb unb granfreid) al§ hie not*

menbige patriotifd^e 5lxifgabe batgeftellt tDurbe, an bie fie ü)x 2then p
fe|en ptten. SJiit bem 2age, ha ber gran!furter gtiebe untetgeidinet

Jüarb, begann hk Sttbeit, i!)n gu ^etreigen, nnb mit bem ^age, ha im

(S-piegelfaal ^u ^erfailleg öetJtinbigt tüurbe, ba^ ha§ geeinigte ^eutfd)*

lanb fortan im ^eutfdien taifer ein Dberi^au|)t tjobe, öermanbelte fic^

hk TOßgunft, mit ber man öon je^er getüotint toar, auf ben preugifd)en

9Zad)bar p blicfen, in Qa% ^ie ^eutftf)en, hie auf ruffifd)em ^oben

jene ^age erlebt t)aben, tüiffen ein 2ieh ha\)on §u fingen. (Sd)on 1866

toax tro| ber greube, bie Sfluglanb an hen S^ieberlagen Ofterreid)§ ^atte,

jene 2}Jiggunft I)anbgreiflid) an ben %aq getreten, ^on ha ah tüurbe

alleg, tva§> auf ruffifd)em SSoben beutfd) rebete unb haä)te, t)erbäd)tig.

©ine ungetd)riebene „Loi des suspectes" nat)m fie unter lufjid^t, unb

ber (Sinbrudf, ber hon biefer ©efinnung ausging, toar fo überträltigenb,

ha^ hie ruffifd)e 9f?egierung, tro^ ber t)ern)anbtfd)aftli(f)en S3anbe, hie

bamal^ notf) §ot)en§onern unb §olftein*®ottor^3er faft gu einer gamilie

gufammenfd)Ioffen, üon ba ab bie ^oliti! üerfolgte, au§ i^ren beutfd)en

Untertanen nationale 9f?uffen gu mad)en. tiefer ^olitif ift )ie treu ge^*

blieben hi^ auf ben :^eutigen %aq, unb hie SReöolution, ioeld^e hie letti-

fd^en unb eftnifd)en ^Bauern 1905 gegen bie beutfd)en ^Bürger unb ®ut§=

befi^er be§ ^Baltüum^ raubenb, morbenb unb brennenb borge'^en lieg,

toar hie grud)t biefer $8eflrebungen. 2Benn fci)Iiepd) hie D^egierung jid)

Veranlagt fal^, nad) langem 3ögern eingufd)reiten unb biefem unertjörten

treiben ein ßnbe §u madjen, gefd)a^ e§> nur, toeil hie 9f^eöoIution it)r

felbft an §al§ unb tragen ging unb mit ben ©d^ranfen ftaatlid)er Drbnung

aud) hie ^t)naftie felbft fortgufegen unternahm. (So ift erftaunlid), bag

bie 2et)xe, toeld^e ^fluglanb au^ biefen ©reigniffen §og, bat)in füt)rte,

ben ruffifd)en S^ationali^mu^ in all feiner Unbulbfamfeit toeiter angu«'
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f^ornen unb bte |)anflart)tfttfd)e ^o!tttn §ur offiziellen (5taat§bo!trin

gu mad)en. SSie bie beutfc!)en SSalten tüurben aud) ginnlänber, Sitauer,

^leinniffen unb ^olen Dbjefte einer 9^uffifi§ietung§;)oliti!, bie gugleid)

ben &)axaliex einer fonfeffioneHen ^ro^aganba annaljm. ^enn aB

toirüid) rnffifc^ galt fortan nur, tüer aud^ pm ruffifd)=gried)ifd)en 9^itu§

übertrat, "^abti barf jebod^ nic^t öerfannt werben, ha^ biefe§ 3;;reiben

©l^m^itom einer üiel n)eiterget)enben, über hie (Strengen be§ 9^eid)e§

I)inau§greifenben2^enben5 n)ar,bie fic^ in bem^Inf^^rud^ Perforierte, ha^

alle ©latüen ber SSelt beftintmt feien, 5Inget)örige he§> ruffijd)en 9fleid)e§

§u tüerben. ^er 9lnf^rud) ift offiziell niemals in biefer !raffen gornt

^roüamiert tüorben, aber hie pra!ti]d)e ^oliti! Sf^ußlanb^ orientierte fid^

um fo met)r banad), al§> hie 58ertreter Sf^u^Ianb^ in (Staaten mit gum

Xeil ober gan^ flan)ifd)er ^eböüerung ftet^ au§> 5ln^ängern ber ejtrem

^anflamiftifd)en ^oftrin gemäl^It tourben.

SBon biefen ^agen batiert hie betrübte ^lufreigung aller Qnftinfte

ber ©latnen in unb auger^^alb fHu^Ianb§ gegen ^eutfd))anb unb Öfter==

reid)41ngarn. Über Berlin unb '^ien ging ber SSeg, ber §ur ^ern)ir!=

Iid)ung ber llto:pien fü'^ren follte, hie ha§> ^oIitifd)e Sbeal ber^anflamiften

bilbeten. ^ie ^aüan^^albinfel ein ©latnenftaat unter ruffifcf)em $ro=

teftorat unb balb unter ruffifd^er §errfd^aft, ^onftantino:peI hie britte

S^efibeng be^ ruffifd^en Qciren unb pgleic^ ha§> ^lu^falltor in^ TOttelmeer

t)inein, Ofterreid^ zertrümmert unb ^eutfd)Ianb, bem feine öftlid)en

^robingen unb hie £üftenlänber he§> S5altifd)en SiJ^eereg entriffen toerben

follten, gurücfgefüt)rt auf ben (5tanb|)un!t he§> ^ilfiter grieben^! Qu
biefem Programm fud[)te S^u^Ianb hie ^unbe^genoffen unb fanb fie in

granfreid), ha§> fid) offen anfdE)Io6, unb in (Snglanb, ha^ tjeimtücfifd^

unb ^inter!)altig bemfelben giel nad)ging, um ben SRiöalen p befeitigen,

ber allein if)m fä!)ig fd)ien, ber britifd^en Übermad)t auf hen SSeltmeeren

6d^ranfen gu fe^en. ^ie @eid)id^te biefer ad hoc 5inian§en hi§> in i^xe

9lnfänge §u Verfölgen, mirb t)ier nid)t beabfid)tigt. ^iefe 9Infänge finb

oft genug, toenn andj nidjt in aftenmägiger ^ollftönbigfeit, er§ät)It

tüorben. ©ang neuerbingg :^at ©ir Xfjoma^» ^arclat) für fid^ ha§> gtreifel*

l^afte S5erbienft in 51nf|)rud) genommen, bie englifdj^frangöfifdie ©ntente,

au§> hex t)eute hie ^Illiang getüorben ift, borbereitet §u t)aben. @r tüirb

fid) nid)t t)er!)el^len, ha^ 'ü)n babei ein ^eil ber (5d)ulb trifft an bem

SS^eltenbranbe, beffen glammen über ^eutfd)Ianb gufammen§ufd)lagen

beftimmt maren, üon bem toir aber t)offen, ha^ fein Qeuer nid)t un^,

©d)lemann, ^eutfcftlanb i9l4. 18
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fonbern i>ie Spotte Eotaf) öet§el)ren tütrb. ^er franjöftf^e 9flet)and)e*

gebanfe :^at ja nie geruht, dx festen geittoeütg §u fc^Iiimmern, al§

in ben galten 1897 hi^ 1904 ber fäfulare @egenfa| gtüif^en ber engli:=

fd)en unb ber frangöfifd)en ^oltti! tüteber lebenbig tüurbe. 5Iber hie

iRet)and)e:paroIe ift ane§ett ber §ebel gemefen, ber bem politifdien ®:^r=

get^ ba^u t)alf, fi(^ emporzuarbeiten, bi§ ba^ 3^^^/ ^^^ ®ife ^^ ^^^ tamnter

unb bon bort au§ ber (Sprung in hie regierenben Greife :^inein, erreid)t

toar. '2)a§ ift hie ®efdE)id)te aller ber ©treber, hie feit ber $rä)ibentf(i)aft

@ret)t)g gran!reid) regiert :^aben: gournaliften unb 5Ibt)o!aten, geriebene

ginangmänner, hie fet)r trol^I mußten, ba^ e§ ein guteg ©efc^äft ift,

gran!reid^ gu regieren. §ft e§ bod) für granfreic^ :^öc^ft beseid)nenb,

bag bie frangöjijd)en TOnifterien fid) meift aug t)ielfad)en aJlillionären

gufammenfe^en. SJ^an toirb hahei eine merftoürbige parallele mit

Sf^uglanb feftftellen fönnen, unb ha§> ift bielteidit berjenige $xm!t, an

toelc^em ha§> ruffifd)e unb ha^ frangöjifctie Ingenium fid) einanber am
näd}ften fommen. «Sie offerieren in il^ren 9J^ett)oben, aber ba§ @rgebni§

ift ba^felbe. ©§ ift aber eine !läglid)e ^atjitjeit, ha^ hie frangöfifc^en

Qeitungen SSerfgeuge biefer (Streber finb, unb ha'^ ein gegenfeitigeö

(5id)beftec^en hie einen tvie hie anhexn d^arafterifiert. ^a§ Sf^efultat ift

ba§ be^Miles gloriosus,ber meift felbft fein (Solbat ift, aber mit ben D:pfern

renommiert, hie ex auf hie ©c^lad^tbanf fü^^rt in majorem Dei gloriam.

9^id)t tiiel anber^ fielet e§> in le^ter §infid)t mit hen (Snglänbern.

SSie fie il^re Kriege im Orient mit Snbern fü^^ren, fo bemannen fie il^re

glotte mit Qrlänbern unb (5d)otten unb mit gremben, hie fie burd)

^o^e £ö:^nimg anloden, unb hie in ben fd)n)immenben geftungen il^rer

^reabnoug^t^ tatfäd)lid) ©efangene finb, bie mit bem (Sd)iff, an tüeldie^

fie gebunben finb, um i^x ßeben !äm|?fen.

Sßie !ann ha öon ^öegeifterung unb ^aterlanb^üebe hie 'tRehe fein 1

Qren unb ©d)otten finb in it)rem bergen ©egner ber (^nglänber, unb

iene§ (Sd)Iagn)ort be§ „Home rule all round" gibt gan^ rid)tig ber (Jmp*

finbung 5(u§brud, ha'i^ it)r gbeal eine bon ©nglanb gelöfte <Bonhex-

ejifteng märe.

SBer ift ©nglaubg f^reunb? 9?uffen unb f^rangofen gemig nit^t.

(Sbenfomenig Sgtipter unb Snber, unb felbft hie großen englifd^en

Kolonien (Sübafrüa, S!anaba, 5(uftralien unb S^eufeelanb t)arren ber

(Btunbe, ba fie felbftönbige ^olitü, it)ren mit ©nglanb nid)t ibentifd)en

Sutereffen folgenb, treiben fönnen. 35>a§ fie noc^ an (Snglanb hinhet,
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ift il)re (Bptacije. ge ftörfer fie inerben, um fo me^x lotfert fid)

bag ^anb.

^lufric^tig gefud)t !)at bte greunbfc^oft ©nglatibg ba§ ^eutfd)e ffieiä).

9^id)t nur burc^ feinen ^aifer, fonbern burtf) tüeite greife feiner ®e*

f^äft^tüelt unb feiner ©ele^^rtenre-publü. Wan t)atte bei un§ nid)t bte

Sßorftellung, bag unt)erfö!)ntid)e Sntereffengegenfä|e §tüifd)en un§ lägen.

2öir l^aben e§ \et)X aufrid)tig gemeint, aB tüir it)nen bie §anb treufier^ig

entgegenftrecften. S^od) toenige 2So(i)en bor 5Iu§brud^ be§ ^riege§

]§aben tvix itjxe glotte gaftlid) in ^iel emt)fangen unb if)re (5cf)iff§riefen

burd) ben 9^orboftfee!anal geleitet. ^amal§ aber toax hex Verrat (Sng*

lanb§ bereite bi§ in ha§> detail t)inein fertiggeftellt. 3l)re giottenrebue

in ^B^pitijeah tvax eine gegen ^eutf(f)lanb gerid)tete ^robemobiüfierung

ber englif(f)en SJlarine, mit granfreid) unb Sfiuglanb l)atten il^re ©eneral*

ftäbe hi^ in ha^ detail aufgearbeitete 5l!tiong|)läne fertiggeftellt, mit

Sf^uglanb über einen l)eimtüdifd)en 5lnfd^lag öer^^anbelt, nad) bem, in

nod) n)äl)renbem ^rieben, englifd)e §anbeBfd)iffe ruffifi^e ^ruip^en

an hie ^üfte ^ommern^ fal)ren follten. ^er groge Sügner unb ^er*

räter, ber :^inter bem Sflüden he§> englifc^en ^arlament^, mit nur ipenigen

äJJittüiffern im H^abinett, biefe 9flän!e fd)miebete, tnar 6ir (Sbtüarb ©ret),

an beffen S^amen für alle Qeit hex Tlatel -haften mirb, ha^ \ehe^ SBort,

ha§> au^ feinem SJ^unbe !am, §eud^elei tüar unb S3etrug. ©o (^ott will

aber toirb bae alle§ fid) gegen ii)n unb gegen ha§ englifdje ^ol! tüenben,

ha§> fid) burd) feine 3#iwi^u^9 ^te rud)lofe ^oliti! ©rep gu eigen

gemad)t l^at. ^a§ (5d)limmfte aber ftel)t nod) beöor. (5§ beftel)t bereite

fein 3^^^fel metjx, bag ^opan fid) auf ©nglanbS fRuf hen geinben

^eutfd)lanbg anfd^lie^en tüirb, unb tvenn biefe 3^^len bem Sefer ^u

©efic^t fommen, tüirb e^ eine bollenbete 2:atfad^e fein, ^ag biefe§ eng*

li)d)=ja^anifd)e ^ünbni^ fid) fc^liepd) im ©ffe!t gegen ©nglanb unh

leinen afiatifd)en 33efi^ njenben tüirb, muß jebem einleuchten, ber au^

hex Vergangenheit in hie Qufunft §u blirfen üermag. @rft ie|t tüirb bie

„gelbe ®efa:^r" 2Bir!lid)!eit, unb gmar nid)t nur für (Snglifd)=3nbien

unb 5(uftralien==9^eufeelanb, fonbern ebenfogut für 5Imeri!a, tüenn eö

ben ©ntfd)lu6 nid)t finbet, feine glotte hen ^a)j)anexn entgegenjutüerfen

unb il)nen ein bonnernbe^ „Hands off!" §u§urufen, tüenn fie baran

gel)en, fid) §u §erren ber 6übfee §u mad^en unb — wa§> hie golge

n^äre — bem freien SSeltl)anbel §u 3a|)ang ©unften hen 2Beg p ber-

fc^liegen. ^ie SSerbinbimg ber §aififd)^oliti! ßnglanb§ mit ber SSop"

18*
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potitil ^apan§> unb mit ber frangöfijd)^tufftf(i)en Kombination [teilt trof)I

bie unfittli(^[te ®emeinfd)aft bar, bie ficE) je §u einem SSenteguge üer*

bunben l^at.

^eutfd)Ianb unb fein ö[tetreid)ifd^=^ungarifc^et S3xmbe§genoffe [teilen

biefer OTiang bisher allein gegenüber. 5Iber ®ott ift mit i^nen, unb

p if)nen 'itetjen itjxt Golfer mit einer einmütigen, auf alle§ gefaxten

D^jfertüilligfeit, hie il)re§gleid)en bi^^^er in ber ®ef(i)id)te ber SiJlenfd)^eit

nid)t gehabt t)at. SSer hie großen ^age, ha ha§> beutfd}e ^ol! fid) auf

ben 9f?uf feinet Kaiferg ert)ob, miterlebt Ijat, toirb fie nimmermehr ber*

geffen. ©o fet)r fc!)n)anb bor bem (Sntfd)lu§, alleg für ha§> ^aterlanb

eingufe^en, jeber ©egenfa^, ber in hen langen grieben^ja^ren im Sf^ingen

ber ^arteten erii:)ad)fen toar. ^ie ftolge 3itberfid)t, ha^ e§> galt, unter

allen Umftänben, mit ©infe^ung aller Kraft hie geinbe nieber^utoerfen,

lieg allel prüdtreten, tva§> un§> getrennt 1:}atte. Unb toenn hie SSelt

boll Teufel trär^, unb trollt ung gar berfc!)lingen, fo fürd^ten tnir uns

nid)t fo )e^r, e§> mug un§ bodj gelingen! (S§ ift, a\§> Ijätte fiut^^er fein

ftol§e§ 2ieh bon ber feften ^urg für un§ unb für l)eute gebid)tet.

,,'3)eutfd)c OicDue".

$8ei bem unget)euren Hinflug, ben bie englifd)e^rejfe in 5lmeri!aau§==

übt, !ann e§ um fo njeniger trunberneljmen, bag alle in englifct)er©^rad)e

erfd^einenben 3^itungen 9^orbameri!a^ leibenfd^aftlid) gegen ung gartet

ergriffen, al^ ber @eban!e einer fid) öorbereitenben tatfäd^lid^en $8e*

l^errfd)ung ber Söelt burd) bie englifd) rebenben ^Rationen, mit einer

gegriffen S^aibität aB bie natürliche Söfung beg göttlid)en (5d)ö|)fung^

^Ian§ aud) in ben ^Bereinigten ©taaten betrad)tet mirb. (S§ ift un*

möglid) in einem beutfdien S3latt p trieberl^olen, toag in ben erften

3[öod)en nad) ^u^brud) be^ Krieget an (5d)mä^ungen gegen ben 2)eut-

fd)en Kaifer, ba§ beutfd)e ^olf unb bie beutfd)e Kultur laut gemorben

ift; hie 9^ett) ^orler S3lätter metteiferten barin mit ben !anabifd)en um
hie ^alme. 511^ einziger äJJilberung^grunb für biefe^ ^erl)alten lägt

fid) hie fuggeftibe Kraft ber englifdjen, frangöfifdjen unb ruffifdjen £ügen
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anfü!)ren, hie ha§> ^ahtl Xag für Zaq brachte, tüä^renb allen 9^ad)rt(f)ten

au§> beutfd)er Ouelle ber 3Beg abgejid)nitten mürbe. Qtüet ©inflüffe i)aben

allmätilid) eine SSenbung gum befferen borbereitet: ha§> 3^f^^^^^*
tüirfen ber ^eutfd^en unb Qren nnb hie '^MU^x ber 5(merifaner, bk

hk erften Erieggmod)en anf beutfd)em S3oben mitgemad)t f)aben. 5(ucf)

einer ber ^rofefforen, hie ^nm „Slu^taufd)'' nac^ Berlin !amen, t)at feine

(Stimme fräftig für ^eut]d)Ianb er^^oben: ^oi^n SS. ^urgeg, bon ber

ßolnmbia Uniberfität. 3(uf bie Stimmen ber übrigen i^arten mir nod^.

(Seit ber gleiten §älfte he§> September tüirb ber %on hex 3^itungen

ettoa^ ^urüctbaltenber: nic^t \ehe falfc^e 9^ad)rid)t au§ englifd)er Quelle

tüirb geglaubt, man beginnt p bergleid)en, unb e§ lägt fid) erwarten,

baß feit ^a)pan auf hen ^lan getreten ift, aümät)(id) ba§ hen

^Imerüanern im S3Iut liegenbe TOgtrauen gegen hie englifd)e ^olitif

nod) mel)x ^oben gewinnen mirb.

©ine Stummer ber in ©an f^rangi^fo erfdjeinenben 2öod)enfd)rift

„^^e 5lrgonaut" (§erau§geber ^Ifreb .golman) bom 19. 'Beptemhex

berbient aB treuem (S^iegelbilb ber 9J^einung he§> beftgebilbeten ^eiB

ber SSeftamerüaner beachtet gu merben. ^er „^Irgonaut" tjatie hi§t)ex

mit großem '^aäpxud un§ hie <3(^ulb am 5lu§brud) be§ .friege^ 5uge==

tüiefen, unb itvax mit ©rünben, hie fid) bire!t al§ ein (Sc^o englifd)er

geinbfelig!eit erfennen liegen. 3^^^ ^^^ft ^^r ^^^ ^^ S^\ammexü:)anc^

mit SSilfonfd)en ^heen, hie grage auf, meldie ber brei möglichen 5Ilterna*

tiben, mit benen ber ^rieg enbigen !önnte, für bie 3SeIt, unb ha§> l^eigt

in biefem gall für 5Imeri!a, am günftigften tüäre. ^en 5tu§gang§^un!t

bilbet hie militärifd)e £age, wie fie bem „5Irgonaut" am 19. (September

erfc^eint: 5^er erfte ^orftog ®eutf{i)Ianb§ in Belgien unb granfreid)

t)inein ift gefd)eitert, unb tüirb tüa^rfd)einlid) ben 9flüc!§ug auf beutfd)em

$8oben §ur ^Jo^Ö^ fjahen, 5unäc!)ft aber l)alten ^eutf(i)Ianb unb granfreid)

fid) nod) hie Sßage. (Serbien tjat hie Ofterreidier gurüdgetporfen, ift aber

für eine Dffenfibe nid)t ftar! genug, ßfterreid) :^at in Sfluffifd^^^olen

einen böfligen TOgerfolg erlitten, Semberg unb anbere tt)id)tige ftra*

tegifd)e fünfte finb in ruffifd)en §änben, bagegen ift ber ^erfud) fün^^

lanb§, burd) Dft^reugen burd)gubred)en, migglüdt, hie Sage bort äl^nlid)

ttjie in Belgien unb gran!rei(^. 5luf bem 50^eere aber neutralifierten

fid) bie beiberfeitigen (5treit!räfte in hex 9^orbfee tvie im SJlittelmeer.

5lu^ allebem ergebe fid) bie SSal^rfd)einlid)feit ber erften ^llternatibe:

Döllige ©rfd)ö^fung ber ?[rtad)tmittel beiber ®ru^:pen. '2)er
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Ätieö fofte töglid) 50 Millionen ^ollat^, unb tücnn btefe Saft ie|t nod^,

abgefel^en öon 0[terretd)4Ingarn, überall ol^ne SJlurren getragen tüerbe,

fo tnüffe bocE) in ^etrad)t gebogen merben, ha^ gnbnftrte unb §anbel

überall [torfe. ^ielleid^t madie Sf^u^lanb eine 5Iu§nat)me. ^mmer^in

muffe man anne:^men, ba^ ber ^ruc! ber balb erfd)ö|3ften S3et)öl!erungen

auf 'i)it ^Regierungen ein fo ftarfer fein merbe, bag if)nen hk friegerifc^en

(Seelüfte öerge^^en unb fie bemüht fein mürben, ein ^omt)romife gu finben.

5(ud) tüenn ^eutfci)Ianb in eine rein befenfiöe Sage gebrad)t fei, tva^

bann eine enorme Steigerung feiner SSiberftanb§!raft gur golge l^aben

muffe, tüürbe ^a§> S^tereffe ber ^llliierten eine SBerftänbigung berlangen.

Unmöglid) fönne it)r Qkl \)ie Qerftörung ^eutfd)lanb§ fein, beffen 9^ot^

menbig!eit für hie ^e'^aulJtung be§ euro|)äijd)en ®Ieic^gemid)t§ fie

burd)au§ anerfannten.

©^ ftelle fi(f) ba^er bie grage, auf n)eld)er ©runblage ein ^om-

^romiß §u finben fei.

^ie amerüanifdie ^Inttoort lautet nun folgenbermagen: ^a ba§

^reu^ be§ TOlitarigmu§ hen frieg öerfd)ulbet ):}ahe, muffe öor allem

eim völlige ober t)erl)ältni§mä6ige ©ntn^affnung ftattfinben, unb §u*

näd^ft hk beutf(f)e 5lrmee unb ^Ularine „braftifd) rebu^iert'' toerben, too-

gegen bk ^erbünbeten fid) bereit p finben l^ätten, einige i^rer mili*

tärifd)en unb maritimen 5Inftalten in getoiffem ^er:^ältni§ l)erabäufe^en,

toa§ i^mn, beiläufig bemerft, htn Beifall ber gangen SSelt bringen toerbe.

^im ;pe!uniäre (5ntfd)äbigung trerbe nur ^Belgien §u §al)len fein,

unb nur geringe Stnberungen ber europäifd^en klarte mürben nottoenbig

tüerben. 5lu^ S3o§nien, §er§egott)ina unb Kroatien fei ein felbftänbiger

33al!anftaat, au§ bem $olen ber Dreiteilung ein autonomer Staat unter

Garantie ber breiXeilung§mäd)te §u bilben. So, glaubt ber „5(rgonaut",

merbe ber griebe ber SSelt auf lange ^inau§ gefid)ert fein.

SSir braud)en !aum auf t)a§> Unbenfbare biefer ^Kombinationen

]^ingutreifen. ©ie ru^t nid)t nur auf Völliger ^erfennung ber tatfäd)-

lid)en trieg^lage, fonbern geigt gugleid), mit tvie geringem ^erftänbni^

euro^3äi)d)e ^oliti! unb öor allem bie ^ft)(f)e be§ beutfd)en 58ol!e§ jenfeit

be§ £)^ean^ beurteilt merben. 5Iber allerbingg einer !ur§fid)tigen

ameri!anifd)en Qntereffenpoliti! !önnte biefe ©d)mäd)ung ©efamt*

euro^a^ al^ Qbeal erfd)einen. <Bie fönnte ha^ (^gebni^ jene^ grieben^^^

fongreffeg fein, ber ol§> 3^^^ ^^^ ^räfibenten SSilfon öorgufd^toeben

fd)eint. g^^^^f^ ^^'^ ^^^ fü^ ^i^ S^toft mirb man aber hamit gu
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red)nen f)aben, bag ^eutfc^Ianb einen gtieben bütieren, ntd)t fic^ o!*

trot)ieren laffen n)in, unb ba^ ein ^ont^^romi^, toie er bem „5ltgonaut''

borfc^tüebt, al§> unerträglid)e "Demütigung em^funben unb jebe 9fte*

gierung unmöglidf) mad)en mürbe, hk fid) §u biefem to^toeg bereit

geigen tüürbe.

^ie gtüeite 3Üternatiöe, ein burd)fd)Iagenber ©rfolg Deutfc^*

lanb^, tüürbe, nad) 5Infi(f)t be^ „^Irgonaut", granfreid) eine foloffale

£rieg^entf(f)äbigung auferlegen unb e§ all feiner Kolonien berauben,

^Belgien tüürbe anne!tiert tcerben, S^u^Ianb tna^rfd^einlid) genötigt

tüerben, geringe territoriale ^Abtretungen unb finanzielle gugeftänbniffe

§u tttad^en, am fditnerften aber tüürbe ©nglanb getroffen tüerben, beffen

©eemac^t gerftört unb beffen SBeltreicf) hann §ufammenbred)en trerbe.

^on ©ropritannien njürbe ein ^taat öon ber ^ebeutung ^ollanbg

übrig bleiben.

Der ©ieg Öfterreid)^ tüürbe eine ^Neuregelung ber ^er^ältnijfe auf

bem S3alfan gur golge f)aben, htn Öfterreid)ern hen 5Iu§gang pm
Sgäif(i)en Tleex, hen ^efi^ t)on 5llbanien unb bie ^or:^errfd)aft in ber

5lbria fidlem. Unter beutf(i)em (Hinflug toerbe Italien gefd^ont tüerben.

3Sa§ aber tüerbe ein fo trium^^ierenbe^ Deutfd)Ianb bebeuten? (S§

trerbe nid)t nur größer, reid)er an feinen ^efi^ungen, fonbern aud^ mit

gefid)ertem 3^90^9 W ^^^, ^^^ ^^^cf ^^\ ßttglanb gerichtet, bafte^en.

®§ tüirb get)oben fein burd) einen unge!)euren Erfolg, bereichert burd^

^rieg§entfd)äbigungen, unb mit gefteigertem (S^rgeig tüirb e§ W. if)m

offenftet)enben ^üren ber SBelt feiner Energie unb feinem Unterne^*

mungggeift nu^bar mad)en. (Seine geinbe toerben am ^oben liegen

unb jebe Kombination, \At Deutfd)lanb§ 3^^^i^^ff^^ '^'^ ®^tgeig bient,

tüirb e§ üertoirüidien fönnen. 9J^it einem SSort, t)on Slmerüa abgefe^en,

tüirb Deutfd)lanb ber SBelt fein @efe| t)orfd)reiben fönnen. Die ^ijantafie

fann ben SlRöglic^feiten, \Az fid) ber militärifd)en, territorialen, !ommer^

giellen unb fogialen 5lu§be^nung bieten, menn ^o§> alleS gutrifft, feine

©d)ran!en fe^en.

^on biefer, faft tüörtlid) tüiebergegebenen ^etrad)tung, \yvt offenbar

beftimmt ift, \)tyi Sefer §u erfd)reden, tüenbet fid) ber „Argonaut" ber

britten 5llternatit)e gu, bem burd)fd^lagenben ©rfolg ber SlIH*

terten, b. \ \At Bereinigung ber ruffifd)en, englifd)en unb frangöfifd)en

5(rmeen auf beutfdiem S3oben, bie 2Segnal)me ber beutfd)en glotte burd)

^glanb, unb bie (5|)rengung ber :^ab§burgifd)en 9)Nonard)ie burd^ ©er*
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bten. ^a§ gebe ein beängftigenbe^ S5ilb, aber e^ !önne fet)r tüol^I SStr^

Itd)!eit tperben. (Snglanb im herein mit Stu^Ianb, granfreitf), Belgien,

©erbien unb Stauen mürben bann ben ^rieben bütieren, unb niemanb

fönne baran gmeifeln, ha^ i!)r SUleffer big auf bie ^nod)en )d)neiben

ttjerbe. 3^^ä(^ft merbe man ha§> beutfd)e §eer rebu§ieren unb fid^ er^

innern, ha^ 'Napoleon nad) Sena t)a§> SO^ajimum ber ^reu§ifd)en Wrmee

auf 12 000 aj^ann feftfe^te. ^ie ^rieggentfd)äbigung ttjerbe hie 1871

htn grangofen auferlegte 3at)Iung, bielfad) multi|)li§iert, betragen, unb

ba§u tüürben Qatjlungen für birefte unb inbirefte ©d)öbigungen verlangt

tüerben, benn barin n>erbe @inmütig!eit l^errfc^en, ha^ ^eutfd)Ianb fo

bebrüÄ unb t)er!rü|)^elt werben müfje, bag e§> aufl^öre, eine 33ebrot)ung

be§ euro^äif(i)en grieben§ gu fein.

granfreid) n^erbe fid) mit ©Ifa^=£ott)ringen begnügen, Serbien bon

Ofterreid) S3o§nien, §er§egon)ina unb üielleid^t Kroatien ne'^men,

ba§u htn Qugang pr "^hiia, ^u^lanh tt)al^rfd)einlid) ^reugifdi^^olen,

unb eint (Stellung in ©dimeben unb ^^ortüegen, um günftigen ^lu^gang

gum Tlttx p {)aben, enblid) S!onftantino|)eI. (Snglanb braud^e feine

Territorien, natürlid) n^erbe e§> Dftafrüa unb W Stijeln in ber ©übfee

nef)men unb ben Sa^^anern laffen, tt»a§ fie in &jina geraubt l^aben; bie

§au^tfad)e aber tüerbe fein, „the crippling of Germany as an industrial

and commercial rival", au^ ^eutfd)lanb einen ^rü|)|)el in gnbufirie

unb 2SeItt)anbeI gu mad)en.

^er „^Irgonaut" tüägt hann nod) einmal hie brei ^Hternatiöen, hie

it)m öorfdjtüeben, ab, um feftsuftellen, meiere 9f^üdn)ir!ung fie auf hie

„3iöiIifation" t)aben fönnen. ^ie ^eenbigung be^ triege^ burd) ©r*

fd^ö^fung ber ©egner tnerbe, abgefe^en öon ben Qerftörungen, hie hex

trieg brachte, fd)Iiepd) alle^ beim alten laffen; ber 2rium|)'^ ^eutfd)*

Ianb§, ©uro^a in 5Ibt)ängig!eit öon '3)eutfd)lanb bringen unb eine

riefige ©nttoidlung bon §anbel unb Söanbel pr ^olge :^aben, tpo^l aud^

ben grieben fiebern, aber e§> merbe 9f^ut)e, lein tt)ir!Iid)er ^rieben fein.

^on ruffifd)en (Erfolgen eine S3ebrol^ung ber tultur §u fürd)ten,

fei törid)t. ^^ufetanb fei re§e|3tit) unb toerbe fid) bem allgemeinen gort*

fd)ritt anfd)liegen, aud) fei e§> feine aggreffiüe Tlaä)t

5Xm intereffanteften finb hie 58emerfungen über bie folgen eineg

englifd)en (Siegel, unb toir geben fie bat)er in mörtlid)er Überfe^ung

tDieber:

„(Sollte ber (^folg (Jnglanb^ in biefem großen Äam^fe nod) hie
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^(rtogang einer md)t allgu befd)etbenen 9?affe fteigern, \o tütrb ber STag

beg ^tium^^g ein böfer 3:ag für (Snglanb fein. Tlan !ann @nglanb al§>

bk t)ornet)mfte nationale ^raft in ber f)entigen ^t^tlifation begeid)nen.

5tber biefe ©onne ^ai il)xe gledfen. ©nglanb neigt §n grobem 2Jlateriali§*

mu§. §nnbertfältig o|)fert e^ ha§> 3^^^^^ ^^^ äJ^ateriellen. ^ie ©elbft*

fud)t ber privilegierten klaffen geigt e§, man erfennt eg an ber ®Ieid)=

gültigfeit ber ^ot)llf)abenben gegen hie barbenben SO^affen, an ber leidet*

fertigen S^ergenbnng männlid)er ^raft in müßigem ©^ort, in bem

allgemeinen Snrürftreten ht§> ©emitt^ bor bem gntereffe, fogar in ben

tntimften S3e5iel)nngen be§ Seben^, hie (Stje mit eingefd)Ioffen. Über*

f)an|)t be^errfd)t eine grobe materialiftifd)e ^nffaffnng hie menfd)Iic^en

Qntereffen nnb Probleme. (Snglanb mn^ erft lernen, ba^ bie Seitnng

ber SBelt Uin SJlanbat für eine Dbert)errfc^aft gibt, nnb ha!^ Golfer

nic!i:)t gegen it)ren SBillen an^ felbftifd)en SJ^otiüen ausgebeutet nnb

regiert tüerben follen. ^ie (^ef(^id)te (SnglanbS, fotüeit fie hie ^e*

5ie!)ungen ^u hen Kolonien betrifft, ^at feine günftige Dtücftüirfnng auf

hie Qntelligeng unb hen ^^axaUex hex 'Nation gehabt. ^a§ englifd)e

SieblingSibeal eine§ Parlaments bon SJlännern unb einer Söeltföbera*

tion ift nocE) auS ber $oefie in bie ^rofa ber Sir!lid)!eit §u überfe|en."

^aS Hingt bod) fe^^r ffe^tifd) unb lägt a'^nen, ha^ biefer englifdje

©leg in 5lmeri!a feineStüegS als ein ^IM betrachtet toerben toürbe.

Man fürd)tet an ©nglanb nid)t nur ben Sflibalen ber 3u!unft, fonbern

ben l)eimli(i)en Gegner ber ©egentoart, unb tvenn hex beutfd^e ©ieg

unbequeme 3}lögli(i)!eiten eröffnet, ertoartet man bom Xrium^)'^ (Sng*

lanbS ernfte ®efal)ren. 5lud) ber ia|:)anif(i)e ^unbeSgenoffe (SnglanbS

fd)rec!t, fo ha^ mir als (Ergebnis biefer tt)eftameri!anifd)en ©rtüägungen

tüol)l hen 6(f)lug ^iet)en bürfen, ha% trenn hie Hoffnung auf allfeitige

@rfd)ö|)fung berfagt, man fi(f) in Slmerüa fel)r too^l mit einer gefteiger*

ten SSeltftellung ^eutf(i)lanbS, hie ol)ne 3^^^f^^ ^^^ 5lmeri!a gugute

fäme, pfrieben geben mirb.

©0tt %xug, nntf p^Iifift*

i.

^er ^orrefponbent einer ttalienifd)en 3^i^ii^9^ ^^^ f^<^ ^^ S3erltn

aufgel)alten l^at, mäljrenb hie fiegreid)en ^äm^)fe unferer %xuppen in
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Oft unb 2öe[t i^^ten §öf)e|3un!t erretd)t §u l^aben fd)ienen— fie finb aber

feitt)er burd) neue fiegreid)e (5d)Iad)ten faft in ben ©chatten geftellt

morben —
, fud)t feinen Sefern ein S3ilb ber ^^tifiognomie bon Lettin

in biefen Xa^en §u enttüerfen. äöa§ ben größten ©inbruc! auf i^n

gemad)t i^at, ift ber 5(u§brucf innerer ©lücffeligfeit, ber au^ hen &e-

jid)tern ber fid} burd^ hie ©trafen brängenben SJiaffen f|5rid)t, unb ber

nirgenb^ übergeugenber §um3(u§brud !ommt al§ in bem frol^enßäd)eIn,

ba§> auf hen £i:p^en ber einberufenen SanbJt)el^rIeute f:pielt. ^ag ift in

ber %at fo, unb tüir !)aben alle 2age (S^elegent)eit, un^ auf^ neue baran

p er:^eben. 3n ber Untergrunbba^^n, too bie grau mit it)ren gmei

S^Ieinen, im geierüeibe, i^^rem in§ gelb §iet)enben äJlanne ba§ ©eleite

gibt — e§ finb offenbar üeine S3efi^er irgenbn)ot)er öom £anbe —

,

in hen Sfieil^en ber gum (Sinüeiben gefü'^rten Üieferöiften, in hen Ieud)ten=

ben 5lugen ber einberufenen ^abetten, überall ift e§ ba^felbe ^ilb: hie

greube, für ha§ Sßaterlanb i^r 2ehen einfe^enp !önnen,
f
d)n)ebt gleidifam

tüie eine (5trat)len!rone über it)nen. ^ie ©etüig^eit, für ein ^ot)e§ 3^^^

einzutreten, einer SSelt öon geinben gegenüber, gibt i^^rer ©eele ben

©d)n)ung, ber fie ^ofi) em^ort)ebt über hie ^ebenfen, bie ba§ 5lUtag§^

leben be^errfd)en: e§> ift eine ©ott unb bem SBaterlanbe gemeinte (5d)ar.

(Bie hlidt p il^rem ^aifer empor, hex nid)t nur felbft auf bem (S(^lad)t=

felbe unb im 9Rat feiner Generale unb Staatsmänner feinet berant*

tt)ortung§reid)en taiferamte§ toaltet, fonbern aud) feine fediS (Bö^ne,

leinen aufgenommen, teilne^^men lä^t an allen gäl^rlic^!eiten unb S3e=^

fdjmerben he§> Krieges. ^a§ aUeS ift fo nod^ niemals bagetüefen, felbft

1870 üerblagt öor ber 2öir!Iid)!eit bon 1914. ©S ift unbenfbar, ha^ biefe

(55efinnung unb biefer §elbenmut nid)t fd)Iiepd) burd) einen gIorreid)en

©rfolg gefrönt toerben follte. — 3f^un ift unS aud) hie fd)tDere ©orge

genommen, bie ha§ ©inrüden ber morbbrennerifd)en ©djaren 9f^uglanb§

in hie offenen ©renken DfttjreugenS bradjte. S5ei §o^enftein, Pannen*

berg unb DrtelSburg tjaben mir ber ruffifd)en Übermad)t hie bernid)tenbe

3^eberlage beigebrad)t unb 90 000 unöertounbete 9^uffen in ^riegS^

gefangenfdjaft gefd)idt. 5(ud^ ha§> ein (Srfolg, ber in ber ^riegSgefd)id}te

feine§gleid)en nid)t l^at. 2ßir glauben aber mit öoller ©id)er!)eit borl^er-

fagenp fönnen, ha^, menn biefe g^tlen unfern Sefern gu klugen fommen,

ber Ie|te 9iuffe ben ^oben Dft;preu6en§ geräumt f)aben toixh, unb bag

fortan, trie im Söeften, ber toeitere tam^f in geinbeSlanb unb auf

geinbeSloften gefül^rt tüerben rnirb. gngtüifdien l^aben unfere tapferen
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^unbe^genoffen öon ber öfterrei(f)ifd^^ungarifd)en 5Itmee in tt)od)en=

langem Sf^mgen ben SRnffen in ©aligien eine 9^ieberlage nad) ber anbern

beigeBrad)t, unb tnenn fie je^t in ii)rem 3^^trnm ba^ offene £emberg

ben 9f?nffen gelaffen l^aben, glauben mit im ©eifte bereite ben 3eit:^un!t §u

erfennen, ba hie gefd^Iagenen ruffifd)en ^ru|)|)en in (Site i:^ren Otüdgug

antreten, ^ort tvk in ^reu^en finb e§> if)re (Sliteregimenter, bie fid)

berblutet ober ergeben 1:jahen. 3Sir tnollen feigen, nia^ jie tüeiter in§

gelb fd)icfen toerben.

3m SBeften t)at un§ jeber Sag bud)ftäblic^ minbefteng eine «Siegel*

nad)rid)t gebracht. (S(i)on ift $ari§ bebro^t, 9fleim§ gefallen unb neue

groge (Sreigniffe bereiten fid^ öftlid) bon ^ari§ bor. ^§> ift ein Sßetteifer

an |)elbenmut, ta!tifc£)er unb ftrategifd)er Umfielt unb £ül^nt)eit. 9J^an

!ann aber too^^l fagen, ha^ iein ©rfolg fo fe!)r greube erregte, trie bie

9^ieberlagen ber ©nglänber M SJ^aubeuge unb ©t. Ouentin am
28. 5(uguft. ^te englifdie ^aöalleriebrigabe, hk bort hie Sföuci)t beutfdt)er

^iehe !ennen lernte, beftanb au§> ben borne^mften unb au^erlefenften

^Regimentern, hie ©nglanb befi|t, e§ toar ber ©tolg ber Station, ber in

milber glucf)t Df^ettung fud)te, unb nur toenige bon i^nen ^ben eine

3uflud)t in a^aubeuge gefunben, beffen Kapitulation un§ je^t 40 000

geinbe entmannet l)at. ©egen (Snglanb aber unb gegen 9iuglanb richtet

fid) ^umeift ber grimmige gorn unfere^ ^olfeg. §agt man an Sflupanb

hie Barbarei unb bie orientaüfd)e 3:reulofig!eit, fo an (Snglanb bie

bobenlofe §eucf)elei feiner politifdien %ut)xex unb hen 3t)nilmu§, mit

bem hie gefamte Station fid) über hie 35eftimmungen he§> ^ölferred)t§

l)inn)egfe|t, an bereu gaffung hie ebelften Genfer aller Reiten iljxe

ßeben^arbeit gefe|t :^aben. Tlan toeife trirflid) nid)t, trem bon hen

brei Ur^^ebern biefe^ 3SeIt!riege§ hie ^alme gebül)rt: ©ir ©btnarb

(SJret), 9fRat)monb ^oincarö ober Qgmol^ü? ©emeinfam allen breien

ift hie bobenlofe Unn)al)rl)aftig!eit il)rer -politifc^en tunbgebungen. 3n

ber bortreffIid)en, bon ^aul9Rol)rba{^ unb (Srnft gädl) geleiteten SSod)en«»

fd)rift „^ag größere '3)eutfc^lanb" ift in wortgetreuer Überfe^ung hie

diehe miebergegeben, burd) toeldje ©ir ©btoarb ©ret) bem englifd)en

Unterlaufe feine ^oliti! al^ hie geredete unb §ugleid} al^ hie für ©nglanb

borteil^afte gu infinuieren bemübt mar. (Sr l^at raufc^enben 33eifall

gefunben, unb bie englifd)e Station Ijat bie $8Iutfd)ulb biefe§ Kriege^

auf xi)X ^aupt unb ba§ xtjxex ^inhex genommen, ©eit^^er finb burd) hie

^Veröffentlichungen ber „9^orbbeutf(^en allgemeinen geitung" feine
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5(u§fül^rungen ^un!t für ^un!t £ügen geftraft tüorben. 9^td)t§ üon

tf)nen tft beftel^en geblieben. 5lber ber ^remierminifter ^gquit^, hie

gü^^rer ber D|)-pofttton, ^onar Satt) unb ^alfour, Italien an ben un=

tt)a!)ren 3:l)efen ®ret)§ feft, unb tl^nen folgt bie Station, ^ie iüngften

©türme im Untert)aufe mürben nic^t burd) SO^einunggöerfd)iebent)eiten

über hie frieg^frage, fonbern burd^ ben ©treit über §omeruIe l^erbor*

gerufen, ha§> ^^alfour !ur§ert)anb ad calendas graecas gu Vertagen

ba(i)te. 9iebmonb, ber fein falfd)eg ©|)iel meiterfüfirt, unb bit irifd)en

S^ationaliften o:p|)onierten, ^Bquitt) fu(i)te §u Vermitteln, aber ba^

^a^it tvixh bod) fein, ha!^ ^omerule ^u einem ©d)emen §ufammen=

fd)rum|)fen mirb. @rft bie 9^ieberlage (Jnglanb^ tüirb eine Söfung

bringen.

^a§ S5efte, tr)a§> §ur 5luf!Iärung über Urfj^rung unb SOZotibe be^

^riege§ t)eröffentlid)t tüorben ift, finben mir in ber SJ^itteilung, bie

ber 9f^eid)gfan^Ier im auftrage (Seiner SJ^ajeftät ben htihen großen

ameri!anifd)en ^re^öereinen, ber „Uniteb $reg" unb ber „5lffociateb

$re§" ^at 5uget)en laffen. ^a ift fein SBort p menig unb fein SSort gu

Diel; e§ \piid)t hie gtpingenbe ©timme ber SSa^r^^eit, hie, menn fie gehört

trirb, hQS> gange 9^e| berSügen, mit bem man un§> umf|)onnen t)at, §er^

reiben mü^te, borau^gefe^t, ba^ überl^au^t ber Söille öor^^anben ift,

hie SSaf)r^eit fennen p lernen. 3n hen bereinigten «Staaten bon S^orb*

amerifa unb in allen englifd}en Kolonien unb ^e|5enben§en ift feit mef)r

al§> einem ^aijx^etjnt hie treffe üon ©nglanb au§> fo fet)r §u antibeutfd)er

5luffaffung aller ^olitifd^en fragen erlogen toorben, bag allerbingg

eine fittüd)e ^nftrengung ba§u get)ört, fid) öon biefem ^ann freigu*

maä:)en. 2Bir berfennennid)t, ba§ t)ier ein |3olitifd)e§ ^erfäumni^ unferer*

feit^ öorliegt. @§ ift fo gut toie gar nid)t§ bon un§ au§ gefdie^en, um
unfere S^tereffen in hex treffe be§ ^u§lanbe§ §u vertreten; man i)at

bem ^lu^tüörtigen 5Imt ba§u bi§t)er ftet§ bie SJlittel bermeigert, um biefer

tüid)tigen 5(ufgabe p genügen, toä'^renb aübefannt ift, mit tvie großen

HJJitteln hie Seiter ber antibeutfd)en ^erfc^mörung in ^ari§, Sonbon

unb ^eter^burg gearbeitet l^aben. ^on i'^nen finb bann aud) gerabe

hie einflugreid^ften Blätter he§> 5(u§Ianbe^ beeinflußt morben. SD^an

benfe, um ein ^ei\piel an§ufüt)ren, an hie diolle, welä)e hex ©influß be^

frangöfifd)en S3otfd)after^ in 'tRom, S3arröre, in ber itatienifd)en treffe

gef|)ielt I)at. 9^äd)ft Sir ©bmarb (3xet) bürften §err Ü^a^monb ^oincar^

unb §err S^moBfi, fobalb ber (Sieg SDeutfdilanb^ enbgültig feftftel^t, am
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(Snb:t:)un!te iljxex :|:)olttifd)en Saufba^^n atiöclangt fein. (Sie toaren grog,

folange e§ galt, im ^unfein Intrigen angugetteln, üor hex poM\d)en

2öit!Iid)!eit brechen fie pfammen, gan^ tvk §ext ^elcaffe je^t jum

gtüeitenntal gufatntnenbrec^en tüirb. 9^i(^t einmal eine ©ambetta*

farxiere mirb if)nen befd)ieben fein, ^ie :^eutigen SJJänner t)on SSotbeanj,

ber ^täfibent, feine TOniftet nnb hie '3)e:pntietten, benen fie hen Sflat

gegeben l^aben, fid) gleid) i^^nen hen unöermeiblidien ^ataftto^:£)en p
entgie'fien, hie in $ati§ bro^^en, fie finb öor allem groge @itel!eiten unb

groge (5|)eManten. ^en ^attioti§mu§ eine§ ©ambetta, hen man in

^eutfd)Ianb nod) :^ente :^od) einfd)ä|t, tjaben fie fo nid)t gefannt. ©ie

werben öom 6d)icffal, ba§ fie felbft l)eranfbefd)n)oren :^aben, ereilt:

getüogen nnb p leicht befnnben. Mene tekel upharsin!

SSetfen tüir pm ©d)ln6 einen '^M anf bie bi:pIomatifd)e Sage,

fo finb hie $8emnt)nngen ber brei alliierten Wädjie, neue ^nnbeggenoffen

§u trerben, nur gum Seil geglüdt. SSir neljmen an^nal^m^treife an,

bag ga^an anfri^tig ift, voenn e§ erüärt, in ©nro^a nid)t eingreifen p
trollen. S&i^ex ift fein einziger ga:paner auf bem SSege burd^ Sibirien

nad) Sfluglanb gelangt unb !ein ja^anifdie^ ^rieggfd)iff untertoegg, um
englanb in ber 9^orbfee §ilfe p bringen, ^ie §erren %e\hen :^aben

nä^exe 9lufgaben, hie i'finen am §er§en liegen. Völlig gefd)eitert finb bie

^ro^^ungen trie bie ^erf:|3red)ungen, hie au§gef|)ielt tourben, um hie

%üxlei für hen ^reibunb (benn e§ gibt l^eute \a nur einen ^reibunb)

p fangen, ^ud^ ift eg nid)t gelungen, @ried)enlanb auf hie %nxlei p
t)e^en. "^eihe 9J?äd)te fud)en fid) über hie ^trifdien it)nen liegenbe 3nfel^

frage p öerftänbigen. 3^ Stauen, ba^, t)alb !ofenb, :^alb brot)enb, öon

allen brei 9}Jäd)ten umtüorben mürbe, um e§ p ber gelonie p betregen,

Öfterreid) in ben SRürfen p fallen, ift biefe Qumutung beftimmt prüd=

getüiefen trorben. S^ölien bleibt neutral, unb ^eutfd)lanb irie Öfterreid)*

Ungarn l)aben in §inblid auf hie fd^toierigen ^erl)ältniffe, mit benen

Stalien im gnuern toie nad) aufeen p red)nen l)at, biefen ©tanb^unft

nic^t nur anerfannt, fonbern gutge'^eigen. Qn gtalien fd)eint man fic^

p einer Srfenntnig burc^gerungen p l^aben, hie gürft ^ülotr fürglid^

folgenbermagen formuliert l)at: „^ie italienifd)e ®rogmad)tftellung,

llnabl)ängig!eit unb (^in^eit ftel^en unb fallen mit ber beutfd)en 9J^ad)t*

ftellung." (Sollte man nid}t, nal)e§u mit gleid)em W6)i, ba^felbe öon

fRumänieng Unabpngigfeit fagen bürfen? Unter ber Sln^ieliung^

fraft ruffifd)er Sßerf^red)ungen fd)tüan!t e§ f)tn unb l)er. 5lber toann
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I)ätte fRuglanb je |)oItttf(^e S^if^^Ö^^ gel^dten, bie tt)m unbequem fiub,

unb tva§> bebeutet tt)m Stumänien xml)x a\^ eine *3)urd)§ug§[tra6e natf)

(Sofia unb tonftantino^el?

^ag S3ulgarien ftd) ben Sf^uffen anfcfiüegen !önnte, galten tüir tto|

ber unau^gefe^ten ^nftrengungen ber ruffifc!)en unb ber fran§öftfd£)en

^i|)lomatie bereite für au§gefd)Ioffen, obgteid) hie großen ©elbmittel, mit

benen beibe 9J^äd)te arbeiten, nid}t n)ir!ung§Io^ geblieben tvaxen. ©§

übern:)iegt ber gefunbe(5inn ber^atriotifd)en9Jlänner, bieamSf^uber finb.

©:panien unb Portugal bleiben noc£) neutral, le^tere^ neigt aber §u

granfreid) unbönglanb. ©o bleiben nod) hie t)iergermanifd)en (Staaten

be^ 9^orben§. gtollanb unb^änemar! net)men eine (Stellung fü^IerS^eu-

tralität ein, ^oxtveg^en plt fid) !orre!t, in (Sd)n)eben !önnen tvix auf

marme (St)m^att)ien red)nen, aber nid)t auf §ilfe unb TOttüirfung,

obgleich ein ©intreten (Bd)tvehen§> in hen S^am^f e§ ^u ber @ro^mad)t^

fteKung prüdfül^ren !önnte, hie e§ im 18. 3a^rt)unbert öerlor. 3öir

bebauern, ha^ in bem bon grofier |)oIitifd)er @i]*ifid)t geugenben S3ud)

bon 3ftuboIf tjällön: „^ie ©rofemädite ber (SJegentüart" (hei ^eubner

1914) nid)t aud) einige ^a^itel hen Tlä&^ten ^tüeiten Sl^ange^ unb i^xen

3u!unft^möglid)!eiten gemibmet finb. SKir t)ätten ben ^erfaffer um fo

lieber über fd))i:)ebifd)e ^oliti! reben l^ören, aU ha^ im 5Iuftrage ber

fd)tt)ebif(^en Sf^egierung :^erau§gegebene monumentale t)iftorifd)=ftatifti==

f^e ^anhhnii): „(Bä)tvehen" (2 mnhe, (Stodt)oIm 1913) hie ^orftellung

flinterlägt, ha^ auf fd)mebifd)em S3oben große materielle unb moraIifd)e

(Srrungenfd)aften hie bielöerf^red)enbe unb ftetige (Snttoidlung einer

gefunben S8ol!^fraft geigen.

2öie im ßl^or ber antuen Xragöbie erirägen in atemlofer ©i^annung

biefe S^eutralen hen n)at)rfd)einlid)en 5lu§gang. ©ie redjuen: 7 gegen 2

unb tüiffen nid)t, tvie fie hen moraIifd)en gaftor öeranfc^Iagen follen,

ber hei hex ©ntfd)eibung maßgebenb mitf^ielen mirb. (Sie \e^en andj

nid)t jenen bunfeln dljox hex S^tac^egeifter, bie it)re traft au§> hex unfitt=

Iid)en ^oliti! unferer geinbe gefd)ö|)ft l^aben. 9^orb- unb 3entralafri!a,

hie §ät)ne!nirfd^enb unter bem 3od) feufgen, ha§> granfreid) unb S3elgien

it)nen aufgenötigt :^aben, ?Jgt)|3ten, ha§> feiner (Stunbe t)arrt, 3nbien,

tüo ba§ Unbegreiflid)e gefd)e^en ift, bag hie fü^^renben ©eifter be§ 3^^^^

unb ber §inbu§ it)re §änbe ineinanber gefd)ioffen l^aben, um he§> englt==

fd)en Qmingl^errn lebig §u tuerben: (Sie alle rufen nad) S8ergeltung,

unb nad) ^ßergeltung ruft alle^, toa^ im „I}eiligen ^fJuglanb" burd) hie
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grebel einer unfö^^igen ^t)naftte unb einer gemiffenlofen ^ureau!ratie

hx§> auf ba§ S5Iut ge|3etnigt unb in feinen ebelften ©m^finbungen öerle^t

tDorben ift. ^ie SSeltenttoirflung ge^t neuen $8a:§nen entgegen; mir

Ijarren ber entfcf)eibung unb fuc^en mit aller ^raft, Ue ung innen)ot)nt,

ber @ad)e ber ©erec^tigfeit gum ©iege p öer!)elfen. 3öe((i)e Iräfte in

Sf^u^Ianb gegen un§ arbeiten, ift üirglid) in englifd)er fe^rac^e bon bem

vielgenannten unb noc^ immer unter feinem ^feubont)m md)t erfannten

trafen ^aut Söaffili in einem S3uc£) bargelegt Sorben, ha§> htn Xitel

fü^rt: „§inter bem ^or^^ang be§ ruffifd)en §ofe§" („Behind the veil

of the Russian Court"). 9^od) niemals finb rü(ffid)t§Iofer unb, tnag

tüir befonberg !)ert)ort)eben möchten, pöerläffiger hie guftänbe in ^eter^^

bürg an einer ßt)ara!terifti! he§> Qaren, ber ©ro^fürften unb ber leitenben

ruffifc^en Greife ge§eid)net Sorben. @§ finb getünchte ©räber, hie auf*

gebebt n)erben, (Sd)eingrö§en, henen feine n)irfltd)e ©röge entf^ric£)t,

unb man mü^te an hex SSeltorbnung öer^meifeln, toenn it)nen in bem

gemaltigen fingen biefer (Sc!)idfaBtage ber (Sieg gufallen foHte. 5In

einem fünfte im Dften t)aben mir hie S^emefi^ bereite malten fe^en.

^enn ift e§> nid)t eine munberbare t)iftorif(i)e gi^gung, ba^ hie erfte groge

(5ntfd)eibung §mifcf)en Dft unb Söeft hei jenem Xannenberg gefallen ift,

ha§ am 15. guli 1410 Qenqe mar ber S^ieberlage be§ ^eutf^en Drben§?

^ie §eer{)aufen ^önig Sökbi^Iam '^aQieUo§> unb SSitolb^ öon Sitauen

beftanben gum größeren 2^eil an§> Sftuffen unb 2^ataren, unb if)r (Sieg

leitete eine ©ntmicflung ein, hie für hie beutfd)e Station ben ^erluft

il^rer folonialen ©rünbungen an hex Oftfee hi^ hinauf gur ^^^aröa nacb

fid) §og. '3)ie 3^toft ber beiben S^^^Ö^ ^^^ ^eutfd^en £)rben§ in

^reu^en mie in Siölanb l)ing baöon ab, ha^ e^ i^nen gelang, i^ren

3:enitoriaIbefi^ auf breiter S5afi§ §u berbinben. ^adj ja^r^unbertlangem

9fiingen t)atten fie biefe^ Qiel erreicht. (Sgamaiten, ha§> finb bie t)eutigen

©oubernement^ ^omno unb ©robno, mürbe erobert, unb bamit mar hie

Sßereintgung beiber Drben§§meige §u einem geogra|3^ifd)en ©an^en

enhlid) mögüct) gemorben. 5lber hie 9^ieberlage be§ ^reu^ifd)en Drben^

gerrife bie ^erbinbung unb hie Siblänber trafen erft nac^ gefallener ©nt*

fd^eibung ein unb maren §u fcf)mad), fie rüdgängig ^u mad)en. (B^amaiten

blieb bem |3oInif(^4itauifd)en (5taat§!ör^er, unb bamit mar andj ba^

enblid)e (Sd^idfal beiber Smeige be^ Drben^ entfd)ieben. ^er ^reu^ifd)e

mürbe 1525 alg ^oInifd)er ^afaltenftaat fäfularifiert, ber liblänbifc^e be^

t)au^tete fid) hi§> 1562 unb fiel banad) hen gremben: ^änen, ©d^meben.
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^olen unb Sfluffen, jur S3eute, nad)bem er öet^eett tuorben mar, toeit

ärger aU 1:)eute trgenbein ^un!t Dft|3reugen^. 6ettt)er aber tft Jetten

©gamaiten ha§> Xox getüorben, burd) tüeld)e^ alle getnbe ^reufeen^

unb ^eutfd)Ianb§ i^ren ($in§ug gehalten t)aben.

^on bort au§ fud)te bte 3<^^^^ ©lifabet:^ ^etromna griebric^ bent

©ro^en hen Sobe^ftog betpBringen, unb alg 1805 5(Iejanber I. hen

!)tnterltfttgen 5lnfc^Iag au^gufü^ren unternal)m, ber ^reugen in ruffifd)e

Sßafallenfdiaft füt)ren follte, tvax ©gamatten ha§> %ox, hmd) ha^ er etn='

zubringen befc^Ioffen l^atte. (Sbenfo fjat tatfer 9^t!oIau§ I., alg er ftcf)

1849 mit bent ^lan trug, ^reu^en p gtüingen, ftd) feinem abfoIuttfttfd)en

©Aftern an§ufd)I{e§en, tvie un^ eine eigent)änbige Sluf§eid)nung be^

3aren geigt, baran gebad)t, au^ ©gantaiten in $reu|en eingurüden unb

„burd) fofortige ^efe^ung D[t|)reu^en^ bi§ pr 22eid)fel" griebrid)

SSiIt)eInt IV. feinem SSillen gu beugen. ^amal§ ift e§> bagu nid)t ge*

fommen, aber aud) ber fd)im|?flic^e ^ag üon DImü| märe nid)t möglid)

gemefen o^ne ha§> offenfte^enbe ^or üon ©gamaiten. 9^un t)at ber IXr^

en!el 9^i!oIau§^ I. ben ©ebanfen feinet 5I^n!)errn gu t)ermir!Iid)en öer==

fud)t. S3ei §ol^enftein unb Stannenberg unb in tien mafurifd)en ©üm|)fen

tjahen feine 5Irmeen bafür bluten muffen, unb hie ruffifd)en befangenen

mögen je^t in unferen geftungen unb Konzentrationslagern über hen

Sed)fel ber geiten nad)ben!en.

Uns aber liegt ein anberer ®eban!e nä^ex: D[t;preugen barf feine

t)eutigen offenen ©renken nid)t bef)alten, fie muffen nad) 9^orben unb

Dften einen 5lbfd)Iu§ erl^atten, ber fid) mit ©id)er!)eit öerteibigen unb

bef)au|)ten lä^t.

n.

2Sa§ fid) in bem SlRonat öoll^ogen ^at, ber gmifd)en bem 12. ©e^*

tember unb 12. D!tober liegt, geigt ein militärifd)e§ unb ^oIitifd)e§ S5ilb,

ha§> feine§gleid)en in ber ®efd^id)te ber 9J?enfd)!)eit nod) nid^t get)abt !)at.

9^od) niemals l^aben fo gemaltige ^ru|)|)enmaffen !äm:pfenb einanber

gcgenübergeftanben, noc^ niemals finb ©d)tad)ten gefd)Iagen morben,

in meld)en alle ^rrungenfc^aften ber Xed)ni! mie ber SBiffenfd^aft in

gleichem SD^age bon ben Kriegfü^renben il)ren 5Iufgaben §u ^ienft

geftellt morben finb, unb noc^ niemals !)at eS ©(^Iad}tfelber bon fo

ungeheurer 9XuSbet)nung gegeben mie l^eute auf bem öftlid)en unb auf

bem meftlid)en friegSfd)au^Ia^e. @S ift nid)t möglid), ber ^d)iaä:)t
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einen 9^amen nad) bem Drt p geben, an bem bte ©ntf(i)eibung fiel,

benn fie fällt gleichzeitig auf einem unget)euren ü^aunt, ber weit übet

t)unhext Kilometer umfaßt, unb fie ift gugleid^ ^Belagerung unb g'elb*

fd)Iad)t, fie fü!)rt hen trieg unter ber @rbe unb in ben ßüften, iüätjrenb

gteic!)§eitig hk SJJarine benfelben ^am|)f auf, über unb unter bem SBaffer

fid)t. «Sie bauert nid)t 2age, fonbern Sßod)en, unb [teilt einen I^oalitiong*

frieg bar, ber met)r aB ^ie t)albe Söelt gegen ^eutfc!)Ianb unb Ofterrei(^^

Ungarn geeinigt t)at. 5lber no(f) eine§ !ommt tiingu, e§ i\t gugleid) ein

trieg ber ßüge gegen t\xt '^ai^xijeit ^ie berüd)tigten ^ulletin^ be§

erften 'Napoleon erfd)einen tüie fd)n)äd)Iid)e S8efd)önigungen unb @nt=^

ftellungen im ^ergleid) gu ber breiften ^er!e^rung ber 3Sat)rt)eit in it)r

Gegenteil, hk hei allen ^unbgebungen, hie öon ©nglanb, granfreicE),

fRuglanb ausgegangen finb, bie Sf^egel getrorben ift. ^§> ift eine ^erleum*

bunggfam-pagne, um hie nod) fd)tt)anfenben (5ntfd)Iießungen ber neutralen

9Jiäd)te gu beftimmen, ein ft)ftematifd)e§ Verfolgen aller S8erfud)e, ber

SBaI)rt)eit einen 2Beg offen gu laffen. ©nglanb t)at alle ^ahel burd)^

fd^nitten, bie nic^t unter feiner Kontrolle ftel)en, e§> t)at jebe S^i^i^^Ö

befd)Iagnaf)mt, jeben ^rief fonfiSgiert, ber 9^ad)rid)ten entt)ielt, hie nid)t

feiner ßügenfabri! entftammten, unb, um ein ^eif:piel an§ufüt)ren, alle

über englif(i)e ©äfen fatjrenben ^leifenben neutraler Tläd^te barauf

bifitiert, ob fie nid)t hie gefät)rlid)e tonterbanbe ber 2Bat)r:f)eit mit fid)

fül^rten.

^ie golge toar, bag in allen englifd^ rebenben (Staaten, in ben großen

Dominien ^anaba, S^eufeelanb, 31uftralien, (Sübafrüa fomie in ben

bereinigten (Staaten bon S^orbamerüa unb in ©übamerüa hie unge*

t)euerlid)ften ®erüd)te über beutfd)e ©enjalttaten unb über beutfd)e

S^ieberlagen berbreitet tourben. Qn S^etn ^or! glaubte man fo feft an

eine beutfd)e Qnöafion in ber (Sd)tüei§, ha"^ große ©elbmittel bereitgeftellt

tüurben, um bie angeblich an Seben unb Eigentum bebro^ten ßanb§*

leute 5U befreien. Tlan muß hie n)äl)renb ber erften ^riegStood^en in

5lmeri!a erfd)ienenen Qeitungen mit il)ren ©d)mäl§ungen gegen ^eutfd)=»

lanb unb f^egiell gegen unfern ^aifer gelefen l:}ahen, um eine ^orftellung

baüon gu getoinnen, tvie biefe englifd^e SßerleumbungS!am|3agne getoirft

l)at. @rft in le^ter geit beginnt fid) eine SKanblung bemerfbar gu mad)en.

^ie ^eutfd^=5lmeri!aner unb hie ameri!anifd)en Qren finb ta|)fer für

ung eingetreten, hie an§> ^eutfc^lanb re^jatriierten ameri!anifd)en S3ürger,

tüeld)e bie erften SSod)en be§ großen Krieges hei un§ miterlebt l)aben,

®cf)lcmonn, 2)eutfcf)lanb 1914. 19
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töurben 3^^9^^ f^^ ^eutfc^Ianb, ohex nocE) tft bie 9f^ad)tt)tr!ung unb bte

SSeiterarbeit ber engltfd)en Qntttge fo ftar!, haü^ ^räfibent Sßtlfon eg

möglid) gefunben ^at, ba§ tt)Tn zugegangene Telegramm tatfer SSiI=

f)elm§ mit Jener falbung^öollen unb leeren Entgegnung ^u beanttüorten,

bte meber tüarnt no(i) !alt tft unb bie un^ baüon S^^tÖ^^^ 9^'^^/ ^^6 ^^ ^^

SJlut fet)It, ftd) gur SSa^r'^ett gu befennen. ^ielleidit lodft auä) hk §t)ni^

ftf)e 3(ufforberung, Ut öon engltfd)er unb öon ruffifd)er 6eite an bte

bereinigten ©taaten gerid)tet tüorben ift, hie ©elegenl^eit p benu|en,

um in ©übamerüa hen beutfd)en §anbel 5U t)ernid)ten unb ben ameri^

!anifd)en §anbel ha§> (Srbe '3)eutf(i)Ianb§ antreten ^u laffen. (5taatg==

fe!retär ^ernburg, ber pr§eit in 5lmeri!a tüeilt unb überaus tätig unb

gefd)icft für unfere gntereffen eintritt, l^at jenen t)interliftigen ^nfd)Iag

in einer feiner Stieben in^ red)te Si(i)t gefegt unb ad absurdum geführt.

5luc!) ha§ foll nid)t üerfditüiegen merben, ha^ einer unferer 5Iu§taufd)==

:profefforen, 30^^ ^- ^^^^9^6/ mannt)aft für un§ eingetreten ift, unb

toir erwarten, ha'^ fein S3eif:piel nid)t ot)ne 9^a(i)foIge bleiben tüirb.

SSon größerer ^ebeutung !önnte e§> freilief) tüerben, ha'^ hie ^er=

einigten (Staaten anmä^IicE) §ur @infid)t !ontnten, ha'^ bie ja:panifd)en

$8unbe§genof}en (Snglanbg nid)t nur hie beutfd)en Qntereffen in ber

©übfee f(^äbigen unb fid) bie beutfd)en ©tü^^unfte §u eigen gu mad)en

bemüt)t finb, fonbern in g!eid)er SSeife barauf augget)en, aud) 5lmerifa

au§> bem «Stillen D^ean §u berbrängen. ^oä) ift e§ Jebod) gtüeifell^aft,

ob bie .ton^entrierung ber ameri!anifd)en 6d)lad)tflotte in ben §äfen

ber ^l)ili^|)inen me^r bebeutet alg eine ^emonftration, hie ben fta^el*

lofen (Staatsmännern in Xolio toeniq (Sorge mad)en bürfte, fobalb fie

überzeugt finb, ha'i^ hex ^emonftration !eine 3;;aten folgen trerben. ©§

l^at aber hen tofdjein, ha^ fie guten ©runb "tjahen, angunel)men, ha^

^räfibent Sßilfon unb StaatSfefretär S3rt)an entfd)loffen finb, unter

allen Umftänben 5(meri!a ben gtieben §u erl)alten. SSie toeit ha§> !lug

tft, bürfte fel)r fraglid) fein. Sd)on ber ^all öon <^iautfd)ou, beffen

l)elbenmütige ^erteibigung gegen hie öerbünbeten Gräfte 3a^an§ unb

(JnglanbS pg^^t^i) ^ine ^erteibigung 5lmeri!ag bebeutet, mürbe eine

ernftlid)e @efäl)rbung ber ameri!anifd)en Qntereffen in dljina bebeuten,

tüä^renb hie geftfe^ung ber Qa^aner auf unfern (Sübfeeinfeln gang

bireft hie $8efifeungen ^merüaS auf ben ^l)tli:p^inen unb ber ©amoa*

gru:):)|?e bebrol)t. 5^un giüeifeln tvix gtnar nid)t baratt, bag, nad)bem mir

mit unfern euro|)äifd)en geinben abgered)net l^aben, aud) bie dieilje an
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^apan !ommen totrb, bem eine Se!tton, hie e§ §ur $8ef(f)eibenl^ett ^urürf*

fül^rt, fe!)r not tut. ^er Xa^ biefer 5lbred)nung mag nocf) giemlid) mett

abliegen, aber er !ann aud^ frü^^er fommen, aB tt)a^rfd)einlid^ ift, unb

aud^ ber ferne Dften erfa:f)ren, ba^ biejenigen falfd) geredinet f)ahen,

hie hen ®eban!en nid)t faffen fonnten, ba^ ®eutfc^lanb ber §al^lreid)en

unb \o ftarfen geinbe §err trerben fönne, hie e§ ^eute nid^t einen nad) bem
anbern, fonbern gleidigeitig niebertüirft. "^er gall öon 5lnttr)er:|3en mu^
hie ©ntfd^eibung in granfreid) nac^ fid) ^iet^en unb bebeutet gugleid) eine

ernfte 9^ieberlage @nglanb§, ha§> nunmet)r gang auf feine (5eemad)t

unb feine 3nfel angetüiefen bleibt, ^un l)at ^tvax ©nglanb feine 33unbeg^

genoffen gu gemeinfamem 3lu§t)arren U^ pm gemeinfamen grieben^

fd)Iu§ t)er|3flid)tet, aber e§ ift fe^r geringe 5Iugfid^t, ha^ hie SSunbe^*

genojfen in ber Sage fein toerben, it)m SSort p l^alten. ^en ^Jrieben

tviih ^eutfd)lanb bütieren, unb unfere geinbe n)erben i{)n fdiüe^en

muffen, toenn it)re Gräfte gang gufammengebrod^en finb, gumal e§>

feineötnegg gegenfeitige guneigung ober 3tttereffengemeinjd)aft ift, hie

fie pfammengefüt)rt t)at, fonbern tro| gegenfeitiger 9lbneigung unb

tro| bireft entgegengefe|ter gntereffen, ber gemeinfame §a^ gegen

^eutfd)Ianb. (5§ ift tool^I nüpd), auf biefen ©egenfa^ ber ^erbünbeten

öon l^eute ^ingutoeifen. 9^od) im £>!tober 1912 fd)rieb ha§> öorne^mfte

Drgan be§ SJ^o^fauer SiberaBmu^, ber „@oIo§ SRo^ftot)'': „Unfer

§au|)tfeinb unb gugleid) ber ^einb ber gefamten Söelt ift (Snglanb, bo^

nid)t nur 9f^ufelanb, fonbern gang ©uro|3a in einer 5Irt ^ongentrationS^

lager gefangenl^ält tvie einft hie ^uren in ©übafrüa." 3^ 3^^^ 1909

aber fd)rieb ber „(^ourrier ^uxop^en", ein in ^ari§ erfd^einenbe^ rabi*

!ale§, aber t)on ber Sflegierung unabhängige^ ^latt:

„Slu^Ianb, ba§, toie alle Seit n^iffe, öon ©ott gefd)affen fei, um
granfreid) öor einer beutfd)en Snöafion gu fd)ü^en, 1:jahe öon 1700 hi§>

1900 nid)t§ getan al§ erobert, e§> ^ahe tvie ein geufc^redenfditoarm

alle§ £anb ringsum üermüftet, ot)ne irgenbeine ^ulturaufgabe gu er=

füllen. O^uglanb toerbe fterben unb fei bereite tobfran!. ©g fei gang

öergeblic^, ha'^ ©nglanb unb gran!rei(^ fid) bemül^ten, biefen Seid)nam

für lebenbig au^gugeben; bie legten ©reigniffe {ha§> ^erfagen in ber

bo§nifd)=f)ergogetr)inifd)en Erifi§) l^aben betriefen, ba§ ber ?Irm, auf ben

hie SSeftmäd)te fid) gu ftü^en backten, !raftlo§ fei." äöa§ aber hie greunb^

fd)aft (Snglanbg gu ^ranfreid^ betrifft, fo rut)t fie auf einem gunbament

unübertüinblidfier gegenfeitiger 5Inti^att)ie unb nebenher auf gegen*

19*
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fettiger ®ertngf(f)ä^ung. 51I§ 1898 Sorb ^itd)ener bem DBerften Wax*

(f)anb in gafd)oba barlegte, ha^ e§ für ©nglanb abfolut notmenbig fei,

hie frangöfifd)e flotte gu gerftören, fügte er tüörtlid) l)inp: „2öir in

©nglanb finb alle überzeugt, ha% nad)hem btefe £)\)exation einmal bon==

gogen ift, tüir hie allerbeften ^ameraben fein merben.'' ^amal§ t)at

^elcaffö auf foId)er ©runblage hie „S!amerabfd)aft" mit (Snglanb be*

fiegelt. Wart lie^ bie frangöfifd)e glotte berlommen unh tüurbe (5ng*

lanbg ^afall. §eute aber, ha auf franjöfifdiem SSoben bie ©d)Iad)ten

©nglanbg gefd)Iagen werben, mag hen einfid)tigen grangofen ein ®e==

hanie tviehex lebenbig werben, hen §enri 9J^oreau im Wäx^ 1906 in

ber „(Suro^e (koloniale et ^olitique" au§f|?rad): „(^ine ^erftänbigung

gtüifd)en f^ranfreid) unb ^eutfd}Ianb märe nid)t nur ein (Sl^renbenfmal

für ha^ 20. Q^^^^unbert, fonbern gugleid) bie größte Sßo^Itat für hie

5llte Sßelt.'' ^a§ lüar gang rid)tig gebod)t, unb ^eutfci)Ianb I)at met)r

afö einmal ben grangofen hie ^anh entgegengeftredt. Qebe^mal tüarf

fid) un§ ein neueg 5lufflammen he§ unber(ö:^nlid)en frangöfifdjen ß^l^aubi*

ni^mug entgegen, ha§> nad) ber SE)elcaff6fd)en ^erfd)h)örung mit ßnglanb

böllig unbelehrbar bem ^erl)ängni§ entgegeneilte, ha§> fid) je^t t)ollgiel)t.

@§ gibt eine umfangreid)e frangöfifd)e Literatur, hie feit 3^^^ ^^'^

^ag bemül)t ift, ben ^etvei§> gu erbringen, ha^ ^eutfd)lanb ein nieber*

gel)enber (Btaat ift, unb nur ftjenige grangofen bermod)ten e§, ber SSir!*

lid)!eit, tüie fie bei un§ unb hei i^nen felbft tüar, in§> ^uge gu bliden.

(Siner bon i^nen aber l)at fd)on 1906 in traljr^aft ^3ro|)l)etifd^em S3lid

ha§> S3ilb ber 3wtoft enttoorfen, bie l)eute (Sjegentrart ift. ^a§ toar

ber el^emalige TOnifter be§ 5lu§n)ärtigen (Jmile giouren^, in beffen S3ud):

„^a§ eroberte granfreid)" mir hie folgenbe S3etrad)tung finben: „grau!*

reid^g 5Iufgäbe ift l^eute, ben ®egnern ©ropritannieng auf bem ^on*

tinent hie 6-pi|e gu bieten, toäl)renb bie englifd)e glotte fie auf Isolier

6ee germalmt." ®ie Soft muffe granfreid) tragen, (^in SSiberftanb fei

unmöglid), benn bie Station fei bereite nid)t mefjx imftanbe, fid) bem

englifd^en Hinflug gu entgiel)en. ^od) follte man tro^ allen ^reftige^,

ba§ ©nglanb gewonnen Ijahe, nidjt bergeffen, ha^ biefe Tladjt an unt)eil*

barer ^(i)tvad)e leibe, ^ie 5Illiang mit ^aipan, bereu 3^^^ ^^ ^^h ^^^

©rengen 3^bien§ gu fd)ü|en, Ijahe biefe^ @el)eimni^ offenbart . .

.

„©nglanb !ann l^eute nid)t anber^, a\§> e§ öffentlid^ befennen, ha^ feine

©ro6mad)tftellung bon ber ©nabe Sot'^ii^ abl^ängt ..." Qm ^inblid

ouf ben Ärieg gegen ^eutfd)lanb, ben er infolge ber englifd^'=frangöfi*
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fdE)en (Entente bereite bamaB !otnmen ftet)t, erüört f^Ioureng, ha% er

^tüar aB gran^oje auf btn ©teg ^offe, ba!^ e§ aber ^fltd)t fei, aud^ bie

anbere 3JlögHc!)!eit tn§ 5luge §u faffen. ©iege ^eutfd)Ianb, fo bringe

jeber 2;age§marfd) e§ ber SJJeeregfüfte nät)er, big nad) ^oulogne unb

©alai^, tDO ber näd)fte günftige 9^ebel abpmarten fei, um hie ^läne

S^a^oleong §u t)ertt)ir!Iid)en. 3^^^^ <^^^i^ ^eutfd)Ianb in ^ari§ ein, fo

toerbe e§ wie Napoleon au§ ben geinben öon geftern feine OTiierten

machen.

gebenfalB fte:^en wix öor großen @ntf(f)eibungen. W^ ber 5li§ne

tüie an ber ^ei(f)fel mu^ hie §aut)tmad)t be§ geinbe^ geworfen fein,

tüenn biefe Seilen bem Sefer öor fingen !ommen. 5lud) bie Surfet

mu6 bann it)re enbgültige (Sntf(i)eibung getroffen f)aben, unb iüir gtoeifeln

nid^t baran, bag fie ficf) auf unfere 6eite ftellen toirb. (^in neuer ^erfud)

Ühiglanbg, 9fluntänien p fi(f) tjerübergugietien, fte!)t ot)ne S^^^if^^ beöor,

über ben (Erfolg toirb hie (Sd)lad)t an ber 3Beid)feI §u entfd)eiben I)aben.

Wlit bem Sf^eumonb enbliii) finb neue Unterne!)mungen ber englifdjen

tvie hex beutfc^en glotte gu ern)arten.

2Bir Ijahen, tvie gu unferem §eere, hie größte 3ut)erfid)t §ur Seitung

unb 2;at!raft unferer SJlarine, hie bereite ben ^etrei^ erbrad)t ^at, ha^

aud) ber ftärfere geinb fie nid)t fd)redft. Über jeber !riegerifd)en Unter«»

net)mung, gu SSaffer tvie ^u ßanbe, fe^en mir aber im ©eift hie gelben

unferer Suftfat)r§euge fd)meben, a\§> !ü!)ne §elfer im ^am-|3f, al^ untrüg*

Ii(f)e (Bpatjex unb al^ Vorboten weiterer Saaten.

(^eutfcfie 9let)ue, Sflooemberfieft.)

@§ bebarf in ber je^igen Qeit, ba unfer ^ol! feine 9J^änner unb

Sünglinge auf hen <Sd)Iad)tfetbern bon SSeft unb Dft für hie ^l)xe unb

hie 3u!unft be§ S5aterlanbe§ i^r 2ehen einfe^en fietjt, einer befonberen

geiftigen 5tnftrengung, öon ben Problemen he§> Sage§ gurürf^ugreifen

p ben großen t)iftorif(f)en Siifötnmenl^ängen, hie un^ geigen, trie au§

ber Vergangenheit fid} bie ©egentrart aufgebaut, ^ber e§ ift getüig

nü|Iid), fid) biefe Siifö^^^^'^önge gewärtig §u t)alten unb auf eine

il)xex (Seiten foH t)ier i)ingen)iefen toerben: auf hen ruffifd)en 3m*

:perialigmu§.
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^0^ rufftfd)e ^ol! ift ^u feiner Qeit öon !rtegerifd)en Qnftinften

bef)errfc!)t getüefen, unb e§> lägt fidf) auc^ im gangen Verlauf feiner (^e*

fd)id)te ein ^olitifd^er ©^rgeig nid)t nad)n)eifen, ber anf tüeite Qiele ge*

ri(i)tet getüefen tüäre. Sll§ ^Itebaner unb S^rämer Ijoi biefe^ ^ol! jal^r*

I)unbertelang öegetiert, e:^e ber (£t)rgei5 unb ber ^atenburft ber ffanbi-

nat)ifd)en §äut|)linge, bie \iä) xtjxn §u §erren aufmarfen, 3flid)tung unb

3ufammenl)ang in i^r ^eben hineintrug, ^ie ^atfraft biefer „2öaräger

Surften" ging aber öerloren, fobalb fie unb il^re f!anbinat)ifcf)e ©efolg^

fd)aft fid) bem flan)ifd)en SSefen affimiliert t)atten, unb gtüeieinl^alb

3at)rt)unberte tatarifdier ®emalt^errfd)aft unb Slned^tung ^aben banac^

t)tn (JI)ara!ter be§ ^o\U§> unb bie ©eifte^riditung feiner dürften umge^

mobelt. ^a§ ^ol! gemöl^nte fid) an ftummen @eI)orfam, ba§ dürften-

gef(f)Ied)t na^nt tk treulofe (55etüalt:|:)oliti! ber 2:ataren gum ^orbilb

unb errichtete im bergen be§ fjeutigen Sf^uglanb^, auf urf^rünglid)

finnifrfiem ^oben, ben ©intüanberer au§> bem flan)ifd)en ©üben unb

Seften folonifiert l^oben, jene^ ©rogfürftentum Wo§>lau, in bem ber

ruffifd)e gm^jeriaBmu^ in feiner älteren ©eftalt geboren tüurbe. '^a^

maßgebenbe ©reignig mar ber gall ^onftantino-pel^ 1453 unb hie 'iSex'

mö^Iung be§ ©rofefürften ^tvan III. mit ber ^xd)te be§ legten taiferg

öon ^t|§an§, ber ^aläologin Qoe, im ^aijxe 1472. HJ^it bem ^Jall Don

^onftan1ino|)eI erftanb in Wo§>lau bie ^eorie öom britten fRom. ®ott

l^obe ha§ erfte römif(f)e SBeltreic^ tüegen feiner ©ünben gufammen^

brechen laffen, je^t fei ^onftantino^el ha§> ^tveite diom, ben Ungläubigen

p eigen gegeben unb nun SD^o^fau, hie red)tgläubige ©tabt, berufen

tüorben, ha§> ©rbe beiber gu übernetjmen. Qtvan III. na^m ben bt)§an==

tinifd)en 2)o|)|)eIabIer in ha§> 'tRei^^tvap\)en auf, er §erbrad) bie l^albe

6elbftänbig!eit ber nod) fortlebenben ruffifd)en ^eilfürftentümer, ger^

ftörte 9^omgorob, tüarf bie ©aat au^, hie beftimmt tnar, bie S!eime für

eine 3^^f^fe^^9 ^^^ :|:)oInifd)en 'tReid)§> aufgeben §u laffen, unb furf)te

in gewaltigem 3tnfturm, auf Soften be^ Iit)Iänbifcf)en 3^^i9^^ ^^^ ^eut*

fd)en Drben^, feften gug an ber Dftfee §u faffen. tiefer ^erfud) ift nod^

gtoeimal ot)ne ©rfolg, aber unter furdjtbarer SSernjüftung biefer älteften

beutfdjen Kolonie tüiebertjolt iüorben, unter ^tvan bem 6d)redlid)en

unb unter bem gtreiten ^axen ber neuen ^^naftie ber 9^omanotü§,

^Hejei SO^id)ailon)itfd), ber gu ber 3^it, ha hex ©roge furfürft bie (5d)lad^t

bei SSarfd)au fd)Iug, öergeblid) 5Kiga belagerte. @rft fein ©o^n $eter

5neyejetüitf(^, ber ©roge, erreid)te ha^ 3^^^- ^^i^ griebe öon S'itiftobt,
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1721, ft(f)ette il)m t>tn ^eft| t)on gngermanlanb, (Jftlanb unb £iölanb,

unb burtf) t)erfd)lagene ef)ebünbntffe fud)te er eine ^ntoartfdiaft auf

^urlanb, ^raunfd^tüeig, TiedknhuxQ unb §oIftein feinen 9^ad)foIgetn

öorpbereiten, um fo allmä^^Iid) ben gangen tranj bex beutfd}en Dflfee==

floaten jenem Mtten Ülom, ber neuen öon Dften nadE) Söeften öorbringen*

hen ruffifd)en SBeItmarf)t, §u fidlem, 'äud) an ber Qerfe^ung ^oIen§

l)at er ftiftematifii) gearbeitet. @efd)eitert finb feine im^erialiftifd)en

$läne im ©üben. ®ie Eroberung öon 5lfon) tüar ein furglebiger

^rium^f), unb hk S^ieberlage, bie er 1712 am ^rut^ erlitt, brachte feine

gegen bk 2ür!ei geri(i)teten (Sroberung^|)Iäne §u gall. 3Iber e§> gibt

lein ^kl ruffifd^en ©tirgeige^, nad) bem ^eter ber @roge nid)t feine

§anb auSgeftrerft :^ätte, unb tüenn bc^ „^eftament ^eter§ be§ ©rogen"

aud) in ba§ Sf^eic^ ber t)iftorifd)en gabeln get)ört, fo follte bod) fein ßeben

ein 3u!unft§:programm für hk ^oliti! 9^uglanb^ fein, ba^» für bie 3f^id)tung

be^ ruffifd)en 3^P^tiali§mu§ borbilblid) geblieben ift; 1721 ^at er einen

gelbgug nac^ ^erfien unternommen, unb feine :poIitifd)en gü^^Ier reid)ten

hi§> nad) ^nbien unb &}ina. dx ift ber erfte getoefen, ber bie ®eban!en

einer ruffifd)=fran§öfifd)en OTiang aufnat)m. ©eine Stod)ter, hk ^aiferin

©lifabet^, t)at it)n öern)ir!Iid)t unb fid) be!anntlid) in Dft:preu^en t)ulbigen

laffen, aB hk gro^e Koalition SSir!licE)!eit getoorben toar, hk au§ bem

5^önig öon ^reugen einen Marcgrave de Brandebourg machen toollte.

©inen neuen im|3erialiftifd)en 5lnlauf na:^m Sf^uglanb unter ^ati)a=*

rina II. ©ie bollenbete ha§> 2Ber! $eter^ in ^olen unb in ^urlanb,

fie fd)ob nad) ^ühen hk ruffifd)en ©renken bi§ an hk 3^orb!üfte be§

6d)n)ar§en SJ^eere^ öor. ©ie fe^te bie Eroberung ©ibirien^ fort, er*

reid)te ^amtfd)at!a unb ba§ 9Jleer öon Dd)ot§! unb fa^te in S^^orbamerüa

auf ber §albinfel ^la^fa Qug. ^ie Umriffe be^ 2BeItreid)e§ finb üon

i:^r nad) SSeften unb Dften, bom SiJleer §um SReer, feftgeftellt njorben.

* ©ie badete aud) im ©üben ba§ äöer! ^eter^ §um ^bfd^Iu^ gu führen

unb au§> hex S5al!an^albinfel eine ruffifd^e ©efunbogenitur gu mad^en.

3eittüeilig glaubte fie biefem 3^^^ 9<^^ä ^Oiljt §u fein, im grieben gu

gafft) 1792 mußte fie e^ fal^ren laffen. SO^it i:^rem ^obe beginnt eine

neue ^eriobe in ber ®efd)id)te be§ ruffifd)en 3m|)eriali§mug. ^ie Qiek

bleiben biefelben, aber an hit ©teile einer rüdfid)t§lofen unb §t)nifd)en

2Rad)t^oliti! txitt eine unn)al)re ^rin§i|)ien^oliti!, bie, mit großen ^ugenb^

^l)rafen verbrämt, fid) burd)§ufe^en tüeiß unb ben girniß euro^äifd)er

tultur, hen ^att)arina fo meifter^^aft il)rem §of aufzutragen öerftanben
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i)atte, auf tüeitere Steife gu übertragen begann. Unter 5llejanber I.

fangen bie im-pertaltftifcEien Qbeen an, öerbunben mit abenblänbif(f)en

greit)ettg* nnb ^ulturibealen, im §eer unb in einigen Greifen ber „©e*

fellfd^aft" an ^oben p getüinnen. ^er ^aifer 9^i!oIau§ I. fd)Iägt {ie

gen^altfam nieber, !ann aber nid^t ber^inbern, ha^ fid) eine Partei in

Ü^uglanb bilbet, Ue ein neue§ ©tabium be§ ruffifd)en 3m|3eriali§mu§

borbereitet, ba§> bon allergrößter ^ebeutung n)erben follte: \)ie ©latüo*

p^kn. @g tüar urf^rnnglid^ eint literarifc^e ^einegnng, hie eine |)oIiti*

fd}e gärbung anna!)m nnb nad) innen p :panruffiftifd)en Qbealen, b. 1^.

gur ^^orftellung führte, ha^ alle in Sflußlanb lebenben grembüöüer

f|)ra(^Iid) affimiliert unb fonfeffionell §ur ruffifdi^orf^obojen £ird)e

heietjxt werben follten; nad) außen bilbete fic^ hie\e ^etüegung pm
^anflatüi^mug um, b. f). §u einem |)oIitifd)en Qbeal, n)eld)e§ verlangte,

ha^ alle flatüifdien ^ebölferungen (5uro|ja§ unter ruffijdjer Dber:^err=

fc^aft mit bem t)eiligen ruffifd)en S^eic^ §u bereinigen feien. (S§ ift nun

d^arafteriftifd^, \)a% träiirenb hiStjex politi\d)e gbeen, fonjeit übert)au;pt

babon hie diehe lein hülste, bom §ofe ausgegeben tüurben, fortan hie

offizielle $oIitif burd) biefe bon ber „©efellfd^aft" ausgegebenen 6d)Iag*

Wörter beftimmt tourbe. ^ie 9^egierung 5lIejanberS IL toirb bereits bon

it)nen be:^errfd)t, unter 5IIejanber III. finb fie gur offiziellen '3)o!trin

getüorben, aber baburd) mobifigiert, ha^ i^re ©^i^e fid) fortan bor»»

net)mlid) gegen ^eutfd)lanb unb hie ^eutfd)en in Sfiußlanb rid)tet, toaS

bann, in nal^eliegenber ^onfequenz, gur 5lIIian§ mit bem reband)eluftigen

granfreid) fü^rt, fo ha^ in ben t)unbert ^al:)xen, hie §n)ifd)en bem ^obe

Rail)axina§> IL unb bem Ü^egierungSantritt S^üoIauS' IL liegen, gtoar

hie beutfd)=feinbHd)e Stenbeng immer met)x übertoiegt, baneben aber ber

^orftoß Df^ußlanbS nad) ©üben unb Dften folgerichtig fortgefe^t toirb.

dreimal, 1828, 1853 unb 1878 l)at D^ußlanb hie SLürfei mit trieg über-

wogen, ber bi^lomatifd}e ?5elb§ug, ber auf hie ßerfe^ung beS tür!ifd)en

Sf^eid^eS l)inarbeitete, ift niemals unterbrod)en toorben. 3ßenn nad)

1878 and) fein Slrieg gegen hie dürfet gefül)rt morben ift, l)at Sflußlanb

bod) nid)tS berfäumt, baS ^unbament il)rer (Sjifteng gu untergraben;

im Dften aber mürbe ber gange £rang ber mittelafiatifd)en ©elbftänbig-

feiten abforbiert, &)ina angegriffen unb jene Sage gefdiaffen, bie gum

9hiffifd)=3a|)anifd)en Slriege fül^rte unb ben fd)einbaren Übergang 9^uß-

lanbS p hen formen eines S8erfaffungSftaateS pr golge l)atte. ©eitf)er

t)at Ü^ußlanb fid) mit ^apan auf toften dl^inaS, mit dnglanb auf Soften
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$erfien§ unb ber 3:ür!et öerftänbtgt. ^eihe Wäd)te ftnb in ha^ rufftfd)-

frangöftfc^e S3ünbnt§ fimeingegogen tüorben, unb tüie in einem ©amntel-

betfen {)at barauf (^nglanb all btefe getnbfeligfett aufgefangen, um fie

gegen ^eutfd)Ianb ^u richten, ^er ruffifd)e 3m^ertaltgmu§, felbft in

ber Kombination mit hen frangöfifc^en 9fleöan(i)egelüften, ptte ben

Söeltfrieg nimmermeljr f)erbeigefüt)rt, toenn (Jnglanb it)n nid^t getoollt

'ijätte. 3n all feiner ©ier unb galfc^:^eit ift ber ruffifcf)e Stn|)erialigmu§

bod) tt)oI)I nic^t fo gefät)rlic^ tvie ber englifc^e, beffen bobenlofe "^oppeh

jüngigfeit unb Unn:)ai)r:^eit felbft öon bem trafen 3gnatiett), bem ^ater

ber £üge bt)5antinifd)en 5lngeben!en§, ni(f)t übertroffen morben ift.

^a§ rufftf(i)e ^ol! al^ foId)e§ t)at mit bem ruffifi^en Sm^eriaBmu^
niä)t^ gu tun. ©§ teilt toeber feine gbeale, nod) berftetit e§> fie. 9lber

e§ get)ord)t no(i) bem ®ebot öon oben. Sie lange \)a^ nocf) gefd)el^en

n?irb, !ann ^tüeifeltjaft fein: fid)er ift aber, ba^ e§> in bei D^egierung,

beten 9flufen e§ §ät)ne!nirf(i)enb golge leiftet, ben eigentli(i)en ^einh

fiet)t, nid)t in ben ^eutfd)en unb Öfterreidiern.

(Setpjtger ^Uuftrierte B^itung, SfJooentber 1914.)

yran|ö|tfxJ|-ruf|trd|:en ßxtalifi^n s^ts^tn ^]eutfrf|Iatttr.

@§ ift trolf)! nid)t genügenb §ur Geltung gebracfit tüorben, ha^ ein

:):)ft)d)oIogif(f)er 9flec^nung§fe^Ier bon feiten granfreid)^ in öert)ängni§=

öoller SSeife bie Knoten gefdjürgt ^at, hie hen getoaltigen Krieg, in bem
trir ftet)en, l^erbeigefü^^rt t)aben. SBeber ha^ fran§öfif(f)e ^ol! nod^ Ue
leitenben frangöfifd^en Staatsmänner t)aben urf:|:)rünglid) einen Krieg

mit uns auf fid) net)men trollen. ^a§u mar tro| allem bie Erinnerung

an bie 6d)rec!en öon 1870/71 gu lebenbig im allgemeinen ^etougtfein.

SSol)l aber ift, f^je^iell feit 1904, b. ^. feit 5lbfd)lu6 ber englif(^^frangöfifd)en

^tente, bie frangöfifd)e ^oliti! barauf gerid)tet getoefen, eine Kom*
bination p fc^affen, bie burd^ ba^ ^etüiä^t i^xex Tlaä:)t ^eutfd^lanb

nötigen follte, aud) ol^ne Kam|)f einen fRüdgug anzutreten, ber im Effeft

ben ^er§id)t auf unfre @rogmad)tftellung bebeutet Ijätte. ^aS toar bie

^olitif, bereu tt)|)ifd)er Vertreter §err ^elcaffe toar, als er ben Konflift

um 3Jlaro!!o Vorbereitete, ^elcaffe trübte im grül)jta:^r 1905 fel^r h)ol)l,
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t)a^ gtanfreid) md)t !rteg§bereit tvax, aber a\§> man ilim btefe ^atfac^e

öor^^ielt unb auf hie ftet^ bereite 6d)Iagfexttg!eit ^eutfc^Ianb^ i)tntüte§,

ha^» fid) eine ^eleibigung nid)t merbe ungeftraft gefallen laffen, ha

antwortete er: fie n)erben eg nid)t tragen! „Ils n'oseront pas!" @r

mar feft überzeugt, ha^ je^t, ha §u ber ruffifc!)^frangöfifd)en OTiang bie

|)olitifd)e ^erftänbigung mit ©nglanb getreten tüar, üon ber er mugte,

ha^ fie militärifd)e, nidjt blo^ bipIomatifd)e §ilfe bot, ^eutfdjlanb, im

5(ngefid)t einer Koalition bon brei @rogmäd)ten, e§> nid)t toagen toerbe,

feine 9Red)t§anf^rü(^e aufred)t §u erf)alten. SSenn man in Berlin fo

rebe, fei e^ ein bloßer ^luff ! ^er (Singug ^aifer SBilt)eIm§ in langer

am 31. Tläxff 1905 geigte jebod), ha^ in hex Xat ein fefter SSille hie

SJlabriber Verträge bon 1880 ftü^te, unb bie golge toar ber ©tur§

^ekaffeg. ^erfelbe 9xuf, ha^ ^eutfdjlanb ,,bluffe^ n)ieber!)oIte jid),

aB in ber Irifig, n)eld)e hie 5(nnejion S3o^nien§ unb ber ^»ergegotoina

1909 nad} fid) gog, ^eutfdilanb ben !ombinierten "^^rotiungen ^fiuglanb^

unb feiner TOtläufer ©nglanb unb granfreid) gegenüber erüärte, ha^

e§> unter allen Umftänben hie ^er:t3flid)tungen getreu erfüllen toerbe,

hie il)m ha§> S3ünbni§ mit Öfterreid) auferlege, gn fionbon tvie in ^ari^

mar man aufg äußerfte öerftimmt, al§ SRußlanb am 25. Tläx^ 1909 bie

(Jrflärung ab^ah, ha'^ e§> hie 5Innejion bon ^o^nien unb ber ©^tgegotoina

anerfenne unb baburd) aud} ©erbien genötigt trarb, einen 9f^üd§ug an§u*

treten. S[Ran !)atte eine |)olitifd^e S^ieberlage ^eutfd)lanb§ unb Ofterreid)*

Ungarn^ mit (Sid)erl)eit ermartet unb e§ für unbenfbar erflört, ha^

'2)eutfd)lanb um Öfterreid)^ trillen fid) ber ungel)euren (55efal)r au^fe^en

toerbe, hie ein 3ufammengel)en 9flußlanb§, ©nglanb^ unb gran!reid)^

bebeutete. ^B bie trifi^ begann, im Tlai 1908, erflörte hie „S^ortjoje

SBremja", ber ^reibunb fei ein „^olitifd)e^ ^l)antom'', unb im Januar

1909 erüärte ein inf:pirierte§ Drgan ber englifdjen treffe, ber „Dbferber",

ha^ (Snglanb für hen ^rieg^fall „mit all feinen Hilfsmitteln unb 6treit*

fräften'' auf feiten feiner greunbe ftel}en merbe. 511^ bann nad) einer

ftürmifd)en 6i^ung beS ruffifd)en 5!J^inifter!omitee§ bie ^uma hie offizielle

SOf^itteilung erl^ielt, baß S^ußlanb nid)t borbereitet fei, einen trieg auf

fid) gu nel^men, mar bie ©nttäufd)ung in ben §um Kriege treibenben

Greifen ©nglaubS unb granfreidiS !aum gu befd)reiben. ^n brei auf-

einanberfolgenben ßeitartüeln bom 11., 12. unb 13. 9J?är§ gab ber

„Xem|)§" aufs neue ha§> ©d^lagmort bon bem großen „^luff" '3)eutfd)lanbS

unb Ofterreid)^ aus, unb bie „^imeS" ^at, mie nid)t anbers gu ermarten
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tvax, in ba^felbe §otn geblafen. parallel bomit ging eine ^ani! in

ßnglanb, t>k benu^t tüurbe, um eine neue ^erme!)tung ber glotte öom
Parlament gu erlangen, unb ha^ fel)r le^^rteidje ^efenntnig, tta'^ nun

äffe goffnung gef(f)tüunben jei, burd^ einen tontinentaürieg hie ©efal^r,

tie ©nglanb öon ber irad)fenben beutfd)en glotte broI)e, ablenfen gu

fönnen. (S§ fcf)ien :pra!tif(^er, fofort gegen unfre glotte öorgugel^en,

unb 5Ibmiral gi^geralb f^rad) e^ in einer ©uilb^^allrebe bire!t au§.

„aJian l^at un^", jagte er, „ben §anbfd)uf) :^ingetüorfen, tüir muffen i^n

aufl^eben."

^ie leitenben englifc!)en Staatsmänner ba(f)ten k)orfid)tiger. ®ie

frangöfifd)e 2f)eorie t)om beutfd^en ^luff fd)ien itjuen nid)t übergeugenb

beriefen gu fein, unb hie ^atfad)e, bag ^f^u^Ianb fid^ felbft für nid)t

friegSbereit erüört t)atte, n)ir!te ernüd)ternb. Sllan entfd)Io^ ficf), eine

günftigere (Gelegenheit ab^utüarten, t)or allem aber fid^ felber für hen

5lugenblid öorgubereiten, in bem ber entfd^eibenbe (5(i)Iag gefüt)rt

tüerben follte. ^ISquit:^ brad^te fein Programm öom ^tvei^Tläfi^te^

(Stanbarb ein, aber hei hex ^anü, bie bamaB tvie ein anftecfenbeS gieber

burd) gan^ (^nglanb ging, als ber ruffifd)e „greunb'' öerfagte, fd)ien

ha§ ungenügenb unb biefer ^uffd)ub unerträglid). ^er Sonboner

„©tanbarb'' t)eröffentlid)te einen i^m auS ^anaba pgefanbten 9lrti!el

(guni 1909), in bem e§> Ijieg: „(SS gibt fed)S ü^egeln für fiegreid)e ^äm-pfe;

Ijält man \id) an hie fed)fte: „ben erften ©d)lag fü^^ren", fo mag man hie

übrigen öergeffen. @nglanb t)at ^eute eine Übermad)t pt ©ee, hie

niemanb f)erauSforbern barf. SSenn eS biefe (Gelegenf)eit nu|t, !ann

eS feinen geinben guöorfommen. Qtvei 2Bod)en, öielleidit gtrei ^age

tüerben genügen, beS faiferS 6eemad)t §u bernid^ten; ift fie erft auS

ber SBelt gefd)afft, fo )i:)ürbe ber triebe (Juro|)aS gefid)ert fein."

5ld)t Stage banac^ öeröffentlid)te hie „Tloxninq ^oft" eine 5(uS*

füt)rung, in ber eS f)ie^: „Sßir finb in ber Sage, hie beutfd)e Kriegsflotte

gu gerftören, unb ben unge!)euren unb §une!)menben beutfd)en §anbel

üöllig §u ruinieren. . . eine entfd)Ioffene ^oliti! trie biefe toirb bielleidit

ben grieben ert)alten. ^eutfd)Ianb trirb nad)geben, einfad) toeil eS

nid)t fertig ift." 5lud) t)ier üingt hie gefät)rlid)e 5{nfd)auung butd^,

ha^ bie (Sntfd)iebent)eit, mit ber ^eutfd)Ianb feine Stürbe unb ^olitifd^e

©f)re aufredet erhielt, nid)tS anbreS fei als ein SSIuff ! ^ber, wie gefagt,

baS englifdje SD^inifterium ^ielt ben Slugenblid nid)t für günftig. 9^id)t

nur SRuglanb follte 3ßit finben, treiter §u erftarfen, and) ©nglanb felbft
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lüonte ftärfer tüerben. Unb fo baute man neue ^reabnougl^t^ unb

Überbreabnoug]^t§ unb tvattett auf eine günftige @elegenf)eit. ($§ tarn

Ijin^n, t>a^ man ftd) he§> ©efdiretg ber gelben treffe §u fd)änten begann,

unb ha^ ber §o^n, mit bem bie ameri!anifd)en 3^itungen hk^ Xreiben

begleiteten, bod) ftar! ernü(f)ternb n)ir!te. ©o fc^rieb ber „9^ett) ^or!

^rmxkan": „®a§ tlöglidjfte in ber SSelt ift ein gro^e^ 9ftei4 ha^ öon

$ani! ergriffen ift. ^ie ^ani! be^ großen unb mäd)ttgen diom, aU hie

Quoten !amen, tüar Häglid). 5Iber hk ^ani! (Snglanb^, ba niemanb

fommt, ift met)r alg Häglicf). (Sie ift entfepd^. 3Ser greift benn ©nglanb

an? Söoiftbergeinb? ^a§ toei^ niemanb ! ^iegüt)rerbiefe^be!abenten

9^eitf)e§ reben unb !reif(f)en tüie im (5äufern)at)nfinn (like dipsomanes).

(Sie l^eulen nacf) met)r glotten, fie fd)reien naä) größeren 5lrmeen unb

toiffen nic^t, tüer fie angreifen tüilU"

(Sg ift tüie ein ^ro-pt)etifd)er Slu^bliif in ^k ©egenmart, ha ^nglanb

alle äßeltteile unb alle D^taffen l^erbeiruft, tneil e§ tro^ feiner giotte unb

tro^ feiner heihen OTiierten fid) nici)t ^u Reifen treig.

^aä) ber $ani! bon 1909 folgte eine Qeit leiblidEier Dfiu^e, hk burdf)

ha§> ©nbe 1910 abgefd)loffene ^ot^bamer 5Ib!ommen §n)ifd)en ^eutftf)lanb

unb diu^lanh hk erfreulid)e ^ugfid)t auf ^erftummen jene^ ^rieg§=

gefd)rei§ gu bieten fd)ien, ba§> bereite einen d)ronif(^en ßl)ara!ter ange*

nommen l)atte. S^ 9iu|lanb l)aüe mit bem TOnifterium ©fafonotü bie

friebfertige Xenben^ geitmeilig ha^ Übergen)id)t getüonnen. ^a§ Softem

ber (Sd)ifanen gegen hen 5Iu§bau ber ^agbabbal)n mürbe aufgegeben,

gegen ha^' ^erf^redien 'I)eutfd)lanb§, hk ruffifd)en Qirfel in ^erfien

nid)t §u ftören, unb heihe SiJJäd^te t)er^flid)teten fid^ gegeneinanber,

feinen gegen einen öon il^nen gerid)teten Eingriff, öon tüem er immer

au§gel)e, p unterftü^en. ^a§ gab bann ^u Einfang 1911 5lnla^ p einer

neuen antibeutfd)en Slam^agne in (Snglanb, p ber hk 5Ibfid^t §ollanb§,

^[^liffingen §u befeftigen, ben SSortüanb gab. ^a ber S5au neuer ^efefti*

gungen nidjt ftattfanb, tröftete man fid) jebod^ fdilie^lid) in Sonbon mit bem

©ebanfen, bag e§> abermals ber treffe gelungen fei, burd^ i:^r red^t*

^eitigeg (Sinfd^reiten dm beutfd^e Sntrige sufd)anben gemad)t §u Ijahen.

S^eutfd)lanb fei §urüdgen)id)en üor hen fräftigen ^Sorten, hk man
tl)m an ben to|)f trarf, unb barau^ folge flärlid^, meldie^ bie 5D^etl)obe fei,

nad) ber man mit ^eutfd}lanb üerljanbeln muffe. 3m Verlauf biefer

Erörterungen aber gab ber „(Stanbarb" eine (Sr!lärung über hk gn)ifd^en

gran!reid) unb ©nglanb beftet)enbe militärifd)*|)olitifd)e Sßereinbarung,
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gran!retd)§ unb englanb§ öe^eim gel^altenen Sßir!Itd^!ett entf^rad)

unb bte tvöxüid) lautete: „gran!retd) unb (Suglanb finb öer^flid^tet,

einanber §u SiBaffer unb p Sanbe, fotüo:^! burtf) trieg trie burd^ ^er*

l^anblungen, p unterftügen, falB eine öon beiben SJJäc^ten burd) eine Kom-
bination üon9]^äd)ten angegriffen trerben follte." ^a§ bebeutete, bei ber

befannten ^ef)nbar!eit be^ ^egriffg „^tigriff'', ein @d)u^- unb ^ru|-

bünbni^, \va§> \a aud^, tro^ ber Reservatio mentalis, W^ ten Wa1:)xen

©inn ber „|)oIitifd)en unb ntilitärifd)en Unterf)anblungen" beiber ^abU
nette p k)ert)üllen fud)t, tatfäd)Iid) ber %all getrefen ift. (Sdion ber 'äpxil

1911 hetvie§> hie ^af)i^ext hex eingaben he§> „©tanbarb". @nbe he§>

Tlonat^ fünbigte ©eneral äJ^oinier an, ha"^ %xanlxei<i} gegen geg bor-

get)en irerbe, unb am 21. Wai trafen feine '^xuippen tatfäd)Iid) bort

ein. ^a§ tnar eine offenfunbige Verlegung ber S8erträge bon 5ngecira§

unb bom 9. gebruar 1909, unb hie ^Inttoort, hie ^eutfd^Ianb barauf

gab, mar hie ©ntfenbung be^ ,,$antt)er" nad) 5lgabir, um bengrangofen

anpseigen, ha^ man 1911 ebenfon)enig tvie 1905 geneigt fei, feine

9f?ed)te migadjten §u laffen, unb bag ha§> Vorget)en gegen ge^ eine neue

Sage gefd)affen ^abe, hie eine neue £öfung finben muffe, ©ie !am am
4. 9^obember mit ber Untergeidinung he§> ^Berliner 3Jlaro!!obertrage^

burd) §errn t). liberlen unb §errn (^ambon. SKät)renb biefer gangen

£rifi^ ^at (^nglanb eine bro^enbe §altung gegen un§ eingenommen,

unb aud) in granfreid^ toar man bemü:^t, un§ burd) ©äbelgeraffel ein-

gufd)üd^tern. @^ taud)te mieberum hie ^et)au|)tung auf, bie gange

5Igabir-^emonftration fei nid)t§ anbre§ getnefen aU ein S3Iuff, unb ber

groge gel)ler ber englifd)en toie frangöfifdien ^olitü, iljn ernft genommen

p l^aben. ^er (Sd)Iu6, ber barauf g^gogen n)urbe, mar, bag man hei

näd)fler @elegenl)eit burd) einen ftärferen ®rud hie Demütigung Deutfd):*

Ianb§ erreid)en muffe. Die Carole lautete fortan: ©tärfung ber Siüftun»

gen; unb ha§> 3at)r 1912 begann unter brol^enben 5lf|)e!ten. ©nglanb

fongentrierte feine giotten im Kanal unb in ber ^J^orbfee, in ^ranfreid^

mürbe ein neue^ glotten^:)rogramm burd)gefe|t, unb (5;i)urd)ill l)atte hie

Snfoleng, un§ guprufen, ha^ hie englifd)e giotte eine S^lotmenbigfeit,

hie beutfd)e ein ßup§ jei. Qu Sf^uglanb aber metjxten \id) hie Eingriffe

auf ha§> 5Iu§märtige 9Imt unb feinen Seiter, ber hie geit ber ^olitifd)en

(5:pannung nid)t auggenu|t Ijobe. parallel hamit gingen SSerl^anblungen

über eine beutfd)-englifd)e Sßerftänbigung, bie mir nun, nad)bem mir
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bctt Untergrunb bet gel^eimen Sßer|)fHd^tungen hnmn, hie (^glanb

auf fid^ genommen ^atte, unferfeit^ at§ einen bösartigen ^luff be§etd)nen

muffen, ber nur be^tüedfte, un^ irrezuführen, unb aufeer hei einigen

nid^t eingeteilten ^olitüern t)on feinem englifd)en ©taatSmann ernft

genommen mürbe. 5Iuc£) t)at hie offizielle ^oliti! ber ©ntentemäd)te,

mie fie fid) in hex ^rajiS beS ^oIitif(i)en SebenS geltenb macfite, fd)on

bamalS hen ß^arafter einer ^erfd)mörung getragen, treidle bie Vor-

bereitungen zu ber großen ^!tion treffen follte. Tlan mollte ^eutfd^Ianb

Ztüingen, fei e§> burc^ SBaffengemalt ober unter bem Iäl)menben ^rurf

ber gemalttgen Tlad)i, hie man i'^m gegenüberftellen mollte, auf feine

@ro6mad)tftenung ^u t)erzid)ten.

^ie 3fteife be§ bamaligen 9Jlinifter|)räfibenten ^oincare, ber bom

10. hi^ 16. Sluguft 1912 in Petersburg teilte, mo er unb §err ©fafonom

unter bem ^rurf ber ruffif^en friegS|)artei fid) barüber öerftänbigten,

ha'iß granfreid) öon ber ztoeijä^rigen ^ienftgeit zurüd!et)ren unb ^oincare

zum ^räfibenten ber franzöftfc^en 9^e|)ubli! getoä^It merben folle,

öerfolgte biefeS 3^^^- ®Ieid^z^il^^9 beanf:|:)rud)te Ü^uglanb eine neue

5lnlei^e, um fein ftrategifd)eS (Sifenba^^nne^ gegen ^eutfd)Ianb unb

C)fterreid)41ngarn auszubauen. (SS lag hahei nid)t hie 5lbfic^t öor,

fofort einen trieg zu provozieren, fonbern baS ^ai)i 1916 trurbe in

5luSfid)t genommen. ^iS ha1:)in red)nete man barauf, hie ruffifc^e glotte,

für n)eld)e hie ^uma gro^e TOttel betüilligt !)atte, fertigzuftellen. 5Iud^

mugte 9^uglanb fid) öer|)flid)ten, feine militärifd)e ^tufftellungen trieber

näl)er an bie SSeftgrenze beS 9Reid)S zu öerlegen.

^ie Sßirfung biefer ^Vereinbarungen, in tt)eld)e (Snglanb eingert)eit)t

mürbe, z^tgte fid^ fel^r balb, 3u ©nglanb fd)lug Sorb Sf^obertS aufS neue

!riegerifd)e ^öne an unb verlangte ßinfü^rung ber allgemeinen SBet)r-

|)flid)t, Sorb 33ereSforb Variierte baS belannte X^ema Von ber unbe-

bingten ^^ottpenbigfeit, hie englifd)e glotte meiter zu verftärfen. 6ie

fliegen aber heihe auf l)eftigen 2Biberf|3rud) in einem '^eil hex treffe,

unb mir trollen unS nid}t verfagen, eine biefer (Stimmen l^ier zu 3Sort

fommen zu laffen, ha fie bie befte SSiberlegung ber verleumberifd^en

S8ortrürfe bringt, hie ^eute Von allen (Seiten gegen unS er!)oben trerben:

„£orb Ü^obertS^' — fd}rieb bie „Station" — „fagt, ha^ hex Meg
in bem Wugenblirf auSbred)en trerbe, ha hie beutfd)en ©treitfräfte i:^rer

Überlegentieit auf jeber (Seite fid)er fein mürben. „^eutfd)lanb fdjiägt

loS, fobatb biefe ©tunbe gefd)Iagen Ijat" 9lber ^eutfdjlanb ):)ai niemanb



— 303 —

feit 1870 angegriffen, nnb bamal^ fd)Ing e^, um feine nationale ©in^eit

§u fiebern unb ben fteten ^rol^ungen be§ fran^öfifdien Stn^^eriaBrnng

ein @nbe p matfien; feitt)er ift e§ ha§> friebfertigfte, in fid) genügfamfte,

menn auif) gemig nid)t ba§ ft)m|3at:^ifd)fte ©lieb ber euro^äifc^en Golfer-

familie getüefen. granfreid) ^at einen großen %exl bon 9^orbafri!a abfor==

biert, tüir tjoben getüaltfam ein neue^ ©tue! ©übafrifa gefd^affen,

SRuglanb, Stauen, Ofterreid) :^aben 5J[ngriff§!tiege gefü!)rt. ^eutfc£)lanb

ift noc^ !)eute ha§> ^eutfd)Ianb bon 1870, ein grogeS ^tid) ber ^nbuftrie,

an bem 2öiffenfd)aft unb §anbel toeiterbauen. Unb barauf baut Sorb

9tobert§ fein untüiffenbe^ ^a^quilt auf ! ©r gibt tatfä(i)Iic!) feinen Qu-

:^örern hie ^erfi(f)erung, ha^ er ®eutfd)Ianb nid)t table, weil jebe große

Station ba§ 9fted)t t)abe, über itire ^f^a^barn tier^ufallen, toenn fie hie

Mad)t bagu ^at, unb gie^^t barauf bire!t ben ©d)Iug, ha^ iüir ^eutfd)Ianb

tun follten, tra^, toie er fälfc£)Ii(i) bet)au|)tet, ^eutfct)Ianb fid) borbereitet,

un^ §u tun. ^a§ ift eine ERoral für ein 9lubel Söölfe, nid)t für eine® efell-

fd^aft d)riftlid)er SJlänner, unb tnurbe — al§ au^gegeic^nete ^oliti! —
ber britifd^en ^^lation in ©egentoart eine§ ^ifd)of§ ber anglifanifd)en

^irdje ent^^fo^^Ien." ^iefe Volenti!, ber eine ät)nlid)e ^etoegung in

Dtuglanb |)araltel ging, in toelc^er ber alte gürft 9D^efd)tfd^erf!i bie dioUe

hex „Station'', hie „S^on^oje SSremia'', hie he§> Sorb 9^obert§ f^ielte, ^og

fid) hi§> an ha§> ßnbe he§> '^ai)xe§> 1912 ^n, toälirenb gleid)§eitig ber

S!rieg auf ber S3al!an:^albinfel toütete, unb hie ruffifd)e ^oliti! bemül)t

toar, ben großen ^alfanbunb §u hiihen, burd) ben fie Ofterreic^^Ungarn

bon ^ixhen anzugreifen |jlante.

9^un fd)ür§ten jid^ hie knoten, bie §ur tataftrop:^e fü'^ren follten,

immer me^^r. 5lm 18. gebruar 1913 trat, nad) feiner glüdlid) unter

ungeljeurer 9^e!lamearbeit burd)gefe^ten Sa^l, ^oincare hie ^räfibent*

fd)aft ber frangöfifd)en SRe^ubli! an. 3i^^'^i<i) genau einen HJJonat bor^^er

^atte in ^onftantino:pel ber ©taat^ftreid) (J'nber=35eig ftattgefunben,

bon bem ber SSeginn ber n)ir!lid)en SBiebergeburt ber ^ür!ei §u batieren

ift; eine neue ^al!an!rifi§ brad) au§, unb in hen SSanblungen unb

überrafd^enben Sßenbungen biefer i^rifi^ erl)i|te fid^ hie öffentlid)e

ajJeinung Sf^ußlanb^, tüie fie in hen ©lamenbanfetten §um 5lu§brud !am,

fo fel)r, baß (5uro^a im Wäx^ 1913 njieberum unmittelbar bor einem

ruffifd)-öfterreid)ifd)en unb hamit bor einem euro^:)äifd)en Kriege ju

ftel^en fd^ien; and) bamal^ :^at hie (ir!lärung ^eutfd)lanb^, baß e§> feinen

^erbünbeten nic^t im (Btid) laffen toerbe, in ^eter^burg ben 5(u§fd)lag



— 304 —

für ^t)altung be§ grieben^ gegeben. Tlan tvu^te in Sf^ufelanb aI[o gan^

genau, n)eld)e golgen ein Eingriff auf Öfterreid) Ijahen trerbe, unb ebenfo

mu^te man in $ari§ unb Sonbon gan§ genau, tva^ ein ö[terretd}ifd)^

ruffifcfier ^onflüt für hie SSelt bebeuten tüerbe. tiefer tonflüt njar

lehen ^lugenblid i)erbetgufü:^ren, fobalb hie ruffifdje S^egierung il)n

f)erbeifü{)ren iDolIte, ober menn \ie 5U fditüad) tüar, beut 3Inbrängen

ber öom ©rogfürften 9^t!olat Sf^ololajetüüfd) gefü:C)rten trteg§|3artet

länger hie ©|)t^e gu bieten. ©§ tft babei in ^etrad)t gu gietjen, ha^

hex ®eban!e, bie ^alfanböüer §u einer gegen Öfterreid) gerid)teten

Koalition äufammengufaffen, feinen ^ugenblid aufgegeben tüurbe. 5(ud)

nad^ bem für Bulgarien fo unglüdlic^ au^laufenben Kriege gegen

(Serbien unb ®ried)enlanb :^ielt man an biefem $Ian feft. ^ie (Srmor-

bung be§ (^x^^ex^OQ§> gran^ gerbinanb Jtjurbe aB eine unangene!)me

Verlegenheit em^funben, iüeil ber Slnftanb Verlangte, hie ©rmorbung

biefe^ bon O^ußlanb meiftge^^agten äJJanne^ gu üerurteilen. 5lber e§ tüar

ein 9)^eifterftüd ber ^oliti! be§ ^reiöerbanbe^, ha^ \ie eg öerftanb,

biefe äJlorbaffäre tvie burd) ein ^afd)enf:|)ieler!unftftüd öom |)oIitifd)en

^origont berfd)tüinben gu laffen unb an it)re ©teile ha§> großmütige

eintreten für hie Unabt)ängig!eit (Serbien^ gu fe^en. ^iefe§ legtere

©d)Iagtt)ort JDurbe ber §ebel, mit beffen §ilfe hie für 5luffd}ub be^

^riegeg eintretenbe Partei im ruffifd^en 2JJinifterium unb am !aiferlid)en

§ofe au§ bem ©attel getjoben n)urbe. ^er Unterftü^ung granfreid)^

unb englanb^ fül^lte man fid) fidier, unb gugleid) berut)igte man hie nod)

fortbauernbe fd)üd^terne D|)|:)ofition mit ber Verfid)erung, ha^ e^ hex

einem ruffifd)-öfterreid)ifd)en ^rieg bleiben toerbe; ^eutfd)lanb meine

e§ mit feiner „^Nibelungentreue" nid)t ernft; trie ftet^ bor:^er ftel)e man
aud) je|t einem beutfd^en „S3luff" gegenüber! Wlle^ Weitere bürfen

mir al§ befannt borau^fe^en. 2Ba§ borl^erging, ift hie S8orgefd)id)te be§

^riege^, bon ber im englifd)en S3laubuc^ fein Söort §u finben ift. @g ift

aber unerläpd), biefe Sßorgefd)id)te p fennen, toenn man nidjt au§

ber @efd)id^te eine gabel machen toill.

(3)cutfc^e Dfleoue 1914, S)eaember^eft.)
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Mt s^vxxnt Jnfiel imtr il|r:e Bieir^ufung im i:e^i0mt

5(B ^olttifc^es Problem Ijai ha^ ©c^icffal 3rlanb§, ber grünen

gnfel, für bo^ fontinentale dmopa nur gelegentlid), gur 3eit groger

euro^ätfd)er tonflüte, treitergeiienbe^ S^tereffe ertüecft, unb tann l^at

man e§ aB SJ^ittel p 3^^^^^ benu|en Collen, t)ie an \id) mit ben

irifd^en Qntereffen unb Lebensfragen nur menig §u fc^affen l^atten.

^ie täm-|)fe ber Qren um Home Eule, t)a§> tjei^t um eigene^ Sflegtment

auf eigenem S3.oben, fanben meift nur infotreit größere ^ead)tung, aB
fie in 3ufammenf)ang mit bem klingen ber heihtn großen ^^olitifcfien

Parteien (SnglanbS um ben ©i| am ©taatSruber ftanben. SSie eS im

Snnern gtlanbS au^fa^, mürbe nur gelegentlich be!annt, tro^^I aber mußte

man, ha^ (Snglanb einen großen Xeil feiner beften ajlannf(f)aft au§

3rlanb gog unb hk lange 9Reif)e tjeröorragenberQren, bie als gelbl)erren,

(Staatsmänner unb ©diriftftenerp :^ot)em ^nfet)en in englifd^en ^ienften

em|)orrüdften, fd^ien gu betoeifen, baß bie klagen über ^ebrüdfung

SrIanbS bod^ nid)t tragifd^ gu net)men feien. S^^ur toenige fannten hit

3Ba^rt)eit unb nur feiten brang fie auS hen fRehtn ber D:t:)^ofition an ha^

£id)t ber Öffentlic^!eit. (Beit ©labftone 1886 unb 1892 mit feinem

^erfud), öom englifd)en Parlament ©ered^tigfeit für ^xlant §u erlangen,

geftf)eitert mar, öerftanb eS hie §ur ^Regierung gelangte unioniftiftf)e

Koalition gman^ig Qafjre lang, hie irifd^e grage gleid^fam p begraben.

XaS änberte fid) erft, als im ^egember 1905 eine Iiberal=rabi!ale9ftegierung

mit i^rem 5(nt)ang an ^xen unb 5Irbeitern anS fRuber gelangte, ^a
mit hen (Stimmen biefeS 3(nt)angeS gered^net merben mußte, mar eS

nunmet)r nur eine grage ber Qeit, mann hie ©labftonefd^en $Iäne im

$ringi|) als bered^tigt, unb it)re S[)urd)füt)rung als notmenbig anerfannt

merben mußten. ^aS fel)r befd)eibene Home Kule^^rojeft beS tabinettS

(£am|)ben=S3annerman ftieß jebod) auf eine bo^^jelte D|)|3ofition, hen

Hnioniften ging eS p meit, hie Qren aber Verlangten, maS meber hie

9f^egierung nodf) bie Unioniften it)nen gemät)ren mollten: ein bon bem

englifdfien unabpngigeS irlänbifd^eS Parlament. (5o geftf)at) eS, ha^

hie erften toerbietungen (I!am:|:)ben=S3annermanS bon einem irifd^en

Si^ationaüongreß im Wai 1907 abgele:^nt mürben, unb eS !onnte frf)einen,

als folle bie Dbftru!tionS= unb $8ot)!ottierungS|)oIiti! ber ^age ^arnellS

mieber aufgenommen merben. 9^ad) 3^tfd)^^pcibien, bie mir übergel^en

©* lern ann, 2)cutfcf)lanb 1914. 20
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lönnen, entfd)Iog fid) enbltd) bie 9legierung gu tüeiterem (Entgegen-

fommen. '2)ie ^eranlaffung ta^u mar eine t)od)|3oIiti)^e, bie (la\a'

blanca=5Iffäre unb, im §inbUd auf ben fcf)on bamaB feft in^ ^2(uge

gefaxten Irieg mit ^eutfd)Ianb, bie Agitation £orb 9^obert§', ber ha^

englifd^e ^ol! mit bem ®ef))enft einer öon ^eutfd^Ianb brol^enben

Snbafion jd)redte unb verlangte, ha^ ©ngtanb ein §eer bon einer MUion

aufbringen mü^te, um biefer ©efa'^r gu entgegen. SSar W golge

5unäd)ft eine "^anif in ©nglanb, fo taud)te anberfeit^ in bzn treifen

ber Qren gum erftenmal bie grage auf, tüeldje^ bie §altung Srlanb^

fein muffe, tt»enn tririlid), tüie angefünbigt n)urbe, ha^ näd)fte grüt)}al)r

(1909) 'oen ^rieg bringen follte. ^er Gaelic American, ba§ füt)renbe

Drgan ber S^en 5Imeri!a§, beantwortete fie folgenberma^en: ^ie jungen

Tlänmx ^ätien ^u tüä^Ien, ob fie für ober gegen ©nglanb fämpfen

tDoIIten. SSä^^Iten fie ha§> erfte, fo mürben i^re an ®elb unb $8Iut

gebrachten D-pfer ^xlan'o auf Generationen Iäl)men. ©rötere D^fer

fönne aud) ber £am:pf gegen ©nglanb nid)t foften, n)äf)renb ein S!rieg

an ber Seite ^eutfd)Ianb^ hk Slu^fidjt auf ein unabl)ängige^ 3r(anb

unb bie Weitere 5(u§fid)t biete, ba^ biefe Unabt)ängig!eit nid)t auf irifc^em,

fonbern auf englifd)em ^oben §u erfäm^fen fein werbe. (Sine Qnüafion

fei allerbingg unter gewiffen ^orau^fe^ungen möglid), unb neben ben

bier 9JliIIionen gren auf ber grünen gnfel würben hann aud^ t)k aRillionen

Sren, hk in ber grembe leben, ein wid)tiger ga!tor ber großen $oUtif

werben, ©in neutrale^ ^er^alten Qrlanb^ aber werbe ©nglanb nid)t

bulben.

^ie 3ren finb bamaB nid^t in bie Sage gefommen, fid) für ober

Wiber gu entfd)eiben. ^a§ ^ai)x 1909 ging gu ©nbe, o^^ne ha^ ber teit^

gefürd)tete, teiB erfei)nte, überall erwartete trieg !am. (Snglanb begann

ha§> ©k)ftem feiner ^oIitifd)en unb militärifd)en 5{b!ommen mit ten großen

unh ikinen 9Jläd)ten, bie eg gegen ^eutfd)Ianb gu f)e^en entfd^loffen

war, weiter au^gubauen, f)ielt e§> aber bod) für ratfam, ten Sten, tie

mit fo bebenüidjen 3it^it^f^^^öglid)!eiten red)neten, ein größere^

^tgegenfommen gu geigen. Wlx. 5t^quitt), ber ingwifdien an ßam^bell-

^annerman^ (Stelle getreten war, hxadjte ein neue§ Home Rule-^rojeft

ein. Merbingg nid^t nad) ©labftonefd^em S8orbiIb, foweit wagte er

nid)t §u gelten. ($r bot „^lutonomie Qrlanb^ in allen inneren ^J(nge(egen*

t)eiten, unter S3e!)au^tung ber @u|3rematie unb ber ungerftörbaren

Autorität be§ 9Reid}g^arlament0 in Söeftminfter". ^a ^^arallel hamit
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gu biefem Home Eule nid)t §u ermarten tDar, entfd^Iog er fid) p einer

^uflöfung be§ $arlament§, tüobei bie ^lu^fic^t, ha^ hit 3öaf)len bem
Kabinett eine SD^ajorität nnb bamit bie 6ic^er{)eit bringen fonnten,

auf fünf n^eitere Qa^re i)k 3ügel ber ^Regierung gu be!)au^ten, fel)r

erl^eblid) mit in 3(nfd)Iag gebrad)t n)urbe. ^ie 5CufIöfung fanb am
28. ^Zobember 1910 ftatt. 5lm 6. Februar 1911 trat ha§> neue §aug gu-

fammen. ©^ it)ar ha§> nodf) t)eute tagenbe Parlament, ha§> beftimmt

tüar, fobalb hit ©tunbe gefd)Iagen ^atte, @ir ©bmarb ®ret) bie trieg§==

erüärung gegen ^eutf(i)Ianb p bewilligen, auf bie er feit 1906 Ein-

arbeitete, ^a aber biefe^ Parlament noc^ me:^r aB ba§ borige bon ben

(Btimmen ber 3ren abf)ängig mar, n^enn e§ ficf) bet)aut)ten wollte,

mugte bie unerläglid)e Home Kule^SSill nod) grögere^ (Sntgegenfommen

geigen al§> bk borige. 3^ ber offiziellen Raffung lautete bie ^ill folgenber-

ma|en: „@^ toirb in Qrlanb ein irifd)eg Parlament gefd)affen, mit

irifdjer ©jefutibe, bie biedern Parlament beranttüortlid) ift, um irifd^e

5][ngelegenl)eiten gu erlebigen, jebocf) ftet§ unter ber ^ebingung, bajs

bie unantaftbare Dhexl)ol)eit be§ 9^eicf)§^arlament§ aufred)ter:^alten

toirb." @egen biefe im detail fel)r n)eitgel)enben 3ugeftänbniffe begann

fofort bie ^robing Ulfter §u bemonftrieren, in ber bie SJ^ajorität ber

$8eböl!erung au§ -f)roteftantif(f)en (^glänbern unb (5d)otten beftel)t.

©§ !am bort gu ber fogenannten „lot)alen Sf^ebolution", bie in 3Sir!lid)!eit

eine Sf^ebolte gegen ^^önig unb Parlament mar, fo ba^ ber gernerfte^enbe

n)ol)l glauben !onnte, ba^ biefe ^öetoegung in einen S3ürger!rieg au§=

laufen trerbe. (5§ ift aber hei SSorten unb ©dieinaftionen geblieben,

^ie Ulfterleute bewaffneten fid) gwar unter 5ül)rung bon Tlx. darfon

unb ebenfo bie Qren ber gangen Qnfel, heibe „§eere" nid)t ump fd)lagen,

fonbern um einen ®ruc! auf bie enbgültige (Sntfct)eibung in SSeftminfter

au^püben. ^In einen ^am|)f §n)ifd)en Ulfterleuten unb Qren war niäjt

gu benfen, e^er fd^on §wifct)en ben §aufen ßarfonS unb ben Sflegierung^^^

ttuppen, bie Qren l^ätten bann nid)t ol^ne (Sd)abenfreube gugefd^aut.

<$^ ift aber überl^au|)t nid)t gu Stampfen in Srlanb gefommen, e^ waren

SDemonftrationen, unb bie Söaffenübungen trugen ben (Sl)ara!ter eine^

^jüanten (Bpoxt^. 9^ad^bem am 7. "äpxil 1914 Home Rule bom Unter:^au§

angenommen war, beranlafete 9fiebmonb — auf einen 2öin! ber fRe*

gierung — bie 3ren bie SÖßaffen niebergulegen, unb nun ging bie (Sorge

ber Sf^egierung bal)in, ©arfon, beffen ^In^änger nid^t abgerüftet Ijatten,

20*
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gu öerfö^nen, toa§ naturgemäß nur auf Soften ber irtfd)en 9^ationaüften

gefd)e:^en !onnte. Über hie l^artnädfig fortgefe^te D^|)ofion ber Sorb^

fe|te 5Bquitf) fi(i) :f)inh)eg, aber erft hie nad) ber ^morbung be^ ^rj*

I)er§og§ gran^ gerbinanb fid) hietenhe ®elegenf)ett, einen £onfIi!t 9f^ug-

lanbg mit (Serbien gum trieg gegen ^eutfd)Ianb ju^ufpi^en, brad)te bie

entfd)eibung. ^a§ 5(§quitt)j'd)e Home Rule mürbe in ha§> Statute book

eingetragen, unb bamit fd)ien hie mir!Ii(f)e^urd)füt)rung,fotx)eit Kabinett

unb llnteri)au^ fie gebilligt f)atten, gefid)ert ^u fein. 5IUerbing§ mürbe

auöbrücflid) öorbe^^alten, ha^ hie offigielle Raffung burrf) ^(menbement^

mobifigiert merben bürfe, unb enblid), nac^bem feftftanb, bag^nglanb an

bem Söeltfriege, hen e§> ent^ad^t tiatte, teilnef)men merbe, mürbe be-

ftimmt, ha^ bie ^urd)fü^rung ber neuen Drbnung in Qrlanb erft nad)

SSeenbigung biefe§ triege^ in Eingriff genommen merben folle. ^ie

lllfterleute gaben fid) bamit gufrieben, Ü^ebmonb unb hie gu il)m fte^en-

hen irifd)en Parlamentarier mad)ten feine ©inmenbungen, man t)atte e^

öerftanben fie p gewinnen, unb ha§> S^abinett füllte fi($ nunmel}r fo

fid)er, ha^ ®ret) am 4. 5(uguft in ber großen 9flebe, burd) meld)e er ba§

Untert)aug bemog, feine macd)iat)eniftifd)e ^oliti! p billigen, ausbrüdlid)

fagte: Srianb fei ber eingige lid^te $un!t in bem büfteren ^ilbe, ha^

er entmorfen ^abe.

e§ mar ein unget)eurer Qrrtum,. in bem er fid) bemegte. Qrlanb

ift uiemaB meniger bereit gemefen, fid^ ftumm ber englifd)en SSillfür

gu beugen unb niemals mißtrauifd)er gegen englifd^e ^erfaffungen

gemefen aB \)eute.

^ie £eibenlgefd)id)te Qrlanbg, bie man fennen muß, um ben im

^ex^en \ehe§> Qren fortlebenben §aß gegen hie ©nglänber §u berftel^en^

hatiext, menn mir üon ber erften Hfur^ation irifd)en S3obeng burc^ Gnglanb

im 12. 3af)rt)unbert abfeilen, bon ben ^agen ber Xuborg unb erreid^te

itiren erften §öt)epun!t in ben ^agen drommelB, beffen ^oliti! — um
bie Söorte 9}iacaulat)§ gu braud)en — meife, fräftig, gerabe auf^ Qiel

lo^gel^enb unb graufam mar. Sie laffe fid) in ein eingige^ SBort §ufammen='

fäffen: Slu^rottung. ßrommell mollte Srianb angelfäd^fifd) unb ^ro-

teftantifd) mad)en, f)at aber — ma§ Tlacanla\) offenbar bebauert —
fein SSer! nid)t gum 5(bfd)Iuß führen fönnen. m^ hanaä:} 3a!ob II.

hen Sßerfud) mad)te, mit fran5öfifd)er §ilfe Qrlanb gurüdguerobern,

l^at 2BiIt)eIm bon Dranien burd^ bie (Sd)Iad)t am S3ot)nef(uß bie englifd)e

§errfd^aft mieberl^ergeftellt unb hanad) auf irifd)em $8oben eine $oIiti!
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eingeleitet, hie ^tvax bem (Bä^tin nad^ menfd)Ii^er, bem ^efen nac^

nid)t weniger graufam tüar. (JineWu^rottung tüurbe ntd)t tne^r öerfuc^t,

aber — um toieberum mit 3J^acauIa^ ju reben— „man derurteilte fie,

bog §u fein, ma§ bie §eIoten in 'Bpaxia, bie ©riechen unter htn Domänen

waren imb bie (Sditüargen gegentüärtig (1844) in S^etü^or! finb". $5eber=

mann ber unterbrücften tiaffe mürbe ftreng öon allen Ämtern au^ge^

fc^Ioffen. Strebte er banad), mäd)tig unb geet)rt ^u tüerben, fo mufete

er bamit beginnen, \id) gu öerbannen. „^a{)eim mar er ein bloßer (3ihe^

oniter, ein §oI§^auer unb ein Söafferträger." «So ging ein !)albe§ ^a^r*

l^unbert t)in. ©raufame ©trafgefe^e unterbrüdften leben ^erfud^ einer

©rl^ebung. ^ft bie greif)eit^!äm^fe 3^orbameri!a§ beranlaßten (^glanb,

eine ettva^ milbere ü^egierung^^^raji^ p bulben. Tlan gemä^^rte ben

3ren Xeilnat)me an hen 2öat)Ien §um ^ubliner Parlament, ba^ übrigens

fd^on jeit 1494 für feine ®efe|e§befd^Iüffe an bie Quftimmung be§

englifdjen $arlament^ gebunben mar, gab if)nen aber nid)t ba^ paffiöe

3Bal^Ire(i)t; aB bann bie gran§ofen, gmifd)en 1796 unb 1798, gmeimal

t)erfucf)ten, bnxd) eine ßanbung auf irifd)em S3oben (^glanb in§ §er§

5U treffen unb, unter ber gü^rung bon SSoIfe ^one, eine neue ber*

gmeifelte (Sr^ebung ber gren ftattfanb, bie mieberum niebergemorfen

mürbe, mar man in ßonbon entfd^Ioffen, ein @nbe §u ma(f)en. Unter

bem ^rud ber öon äugen bro^enben (SJefa^r 1:)atte (^nglanb öon 1782

hi§> 1800 in Qrlanb eine unabt)ängige ©efe^gebung gebulbet, um aber

fortmdf)renbe (^egenfä^e unb 3^f<itnmenftöße mit bem Parlament in

Söeftminfter unmöglid^ gu mad)en, berftanben „burd) SJlittel ber fd)änb=

Iid)ften ^efted)ung, bie jemaB in einer ^oü^bertretung ftattgefunben

l^aben", ba§ irifd^e Parlament in lb!)ängig!eit gu f)alten. ^urd) $8efted)ung

mürbe fc^Iieglid) aud) ber le^te 9f^eft irifd^er ©d)einfreit)eit bernid)tet

nnb unter 3uftimmung be^ ^arlament^ bon Dublin bie ^erfdimeljung

be§ irifd)en unb be§ englifd^en ^arlament§ im '^a^xe 1801 eine bollenbete

^atfad)e.

8eitf)er ift Xobfeinbfd)aft jmifc^en S^Ianb unb (Snglanb, benn nie

ift ein Sanb bon einem anberen, ju bem e§> |)oIitifd) getjört, fd)amIofer

unb unbarmt)er§iger ausgebeutet morben, al§ Qrlanb burd) ba^ englifd)e

Parlament, ba§> eS übernommen l^atte, neben ben großen gntereffen

be§> 9Reid)eS aud) bie befonberen S3ebürfniffe, bie geiftigen mie bie mate*

riellen, ber grünen gnfel gu bertreten.

^ie grüne ^n\e\ „an 9(u§bet)nung etma ber bierte ^eil, an $8e*
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ööüerung ntel^r ol^ ber öierte ^eil be§ bereinigten tönigreid)^, tüa^r*

fd)einlid^ jebem gleichgroßen ©ebiet (5nro:pa§ an natürli(f)er grnd)t*

barfeit überlegen, mit natürlid)en ©rleid)ternngen be^ §anbeB begabt,

njtc fie auf einer gteid)en tüftenaugbel^nung nirgenb§ tvo anber» §u

finben jinb, eine unerftf)ö))flid)e ^flangfd)ule ta|3ferer trieger, ein Sanb,

meit tt)id)tiger für ta^ @ebeit)en, bie SSürbe, bie Slraft biefe^ großen

9fJeid^e§, a\§> unfere entfernten ^afallenreidie gufammengenommen,

tüicf)tiger ai§> ^anaba unb bie n)eftinbifd)en Qnfeln mit §in§ured}nung

üon ©übafrifa, ^luftralien, (^e^Ion nnb \)en unermepd^en ^efi^ungen

be^ ©roßmogul^ — biefe Qnfel ift nac^ bem QiiO^pöttbni^ aller fo übel

gefinnt unb fo in ©ärung, baß fie hei jeber <Sd}ä^ung unfrer Tlaä)t

nid)t l^ingugeredinet, fonbern abgezogen toerben muß.''

(5o d)ara!terifierte SJJacauIat) am 19. gebruar 1844 bie Sage Qrlanb^.

(Sr fügte I}in§u, ein 5(ufftanb grlanb^ mürbe in ßurol^a bie ©egen^*

tt)ünfcf)e ber großen Tletjxtjeit ber 9]^enfd)en für fid) :^aben, unb menn

er gugleid) bemüt)t mar, feine Qu^örer burd) eine (Sd)ilberung ber '^Mdp

mittel @nglanb§ gu blenben, ha^, wie er fagte, ^inge tun !önne, bie

über bie 9}lad}tmittel \ehe§> anberen ^olfe^ ]^inau^get)en, ha§> ben gangen

^anM ber 3Belt, feinen eigenen aufgenommen, üom D^ean megfegen

!önne unb fät)ig fei, fid) gegen jebe geinbfd)aft guSanb unb gur ©ee §u

fd)ü|en, fo !lang feine SRebe fd)ließlid) in hen Söarnung^ruf au§, baß

e§ natje am §er§en be§ riefigen englifd^en ©taat^för^^erS bod) eine

öertüunbbare ©teile gebe: Qrlanb. S^Ianb, ha^ gmar ein ^eil be§ dleid}e§>

geblieben, aber metjx eine Duelle ber (5d)mäd)e ai§> ber traft fei unb an

beffen @lenb ©nglanb bie (5d)ulb trage, ^ie Ungufriebent)eit 3rlanb§

berbo^j^ele aber hie ©efa^r jebe^ triegeg. ^ro^ biefer ©infid)t mar

^JRacauIa^ feine^megg bereit, ben Sriänbern bie eine gorberung gu

gemäf)ren, öon ber allein fie Sf^ettung erwarteten, ha§> fRepeal, ben

SBiberruf ber Bereinigung be^ irifdien ^arlament^ mit bem englifd)en,

mofür D^d^onnell fo mutig unb fo leibeufd^aftlid) eingetreten mar.

„^en äöiberruf ber Union", erüärt 9J?acauIa^, „hetiaä)ten mir a\^ oer*

pngni^boll für ha^» 9Reid^ unb merben nie in it)n einmilligen; niemals,

unb menn \)a§> 9f?eid) öon ®efat)ren umringt märe, fo groß mie jene,

bie e§> bebrot)ten, aU feine ameri!anifd)en9^ieberlaffungen, aU gran!reid),

(5))anten unb goHanb gegen ©nglanb im $8unbe maren, unb aU bie

bemaffnete ^Neutralität ber norbifd)en Wlää:)te \t)m feine 'tReclqie gur 3ee

ftreitig mad)te; niemals, ferlüge aud^ ein neuer S3onaparte fein Sager
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im 5Inöefid)t bon ^ober auf; nie biB a\k§> auf§ (Bpkl geje^t unb ber*

loten tüotben ift unb bie biet Sßeltteile burd^ hm legten tam|)f be§

Otogen englifd^en S8oI!e§ unt feinen ^Ia| untet ben Stationen in Sudungen

betfe^t tDotben finb." iE§> Hingt toie eine büftete ^to^tiegeiung unb

toat hem engli[(!)en ^oI!e au§> bet ©eele getufen; e§ ift hi§> auf t)en

l^eutigen ^ag ha§> (Sc^lagtoott geblieben, bag ben SBünfd)en htx ^xen

entgegengel^alten tüitb. ©tatt bet ßitgeftänbniffe, füt n)eld)e SUlacaulat)

bantal^ einttot, n)Utben neue ^etfolgungen ba§ Seil bet Stiänbet.

^ie §ungetgnot gu (Snbe bet bietgiget ga^te ttieb ha^ itifd)e ^ol! au§

bet gtünen Snfel t)inübet na^ 5Inteti!a, tvo im $8ufen bet ^eteinigten

Staattn ein neue§ St^anb t)etangen)ad)fen ift, ba§ ^eute gegen gtüangig

^JJillionen ^ö^)fe ^atjien mag unb in bem bet itifd)e ^attioti^mug lebenbig

fottlebt tük in hen Sagen bet SBoIfe Sone, ©mmet, D^Sonnell, ^atnell

unb mie hie anbeten §elben unb SJlätttitet be^ itifc^en 9^ationaIgeban!en§

immet I)eigen. ©ie alle bütften nad^ bet (Stiöfung Si^Ianb^ bon bem

unetttäglid) getrotbenen |3oIitifd)en, intelleftuellen unb n)ittfd)aftlid)en

^tud, ben ©nglanb mit t)attet §anb aufted)tett)ält. @^ ift !aum glaublich

unb in (Suto^a nut menigen (5|)egiatiften befannt gemefen, wie böllig

3tlanb bet ö!onomifd)en ^lu^beutung bet (Snglänbet betfallen ift.

@g ift tatföc^Iid) fo, bag S^^Ianb, obgleid) e§> an einer unbetg(eid)lirf)

gunftigen ^anbeBfttage liegt unb bie beften §äfen bet SSelt befi^t,

fünftlid) feinet eigenen §anbel§ unb bet ^otteile feinet geogta^3!)ifd^en

Sage betäubt mitb. 9fted)net man hen (Stttag, bet au§ S^Ianb füt ha^

btitifrf)e Sm:|3etium butd) (^tt)ebung bon 5lbgaben, namentlid) abet butd)

3(u§f)ebuttg ftieg^ftäftiget SJJannfd^aft gefloffen ift, fo lägt fid) toot)!

ol^ne Übettteibung fagen, bag ha§> btitifd)e Sm|)etium auf Soften unb

butd) ha^ S3Iut gtlanb^ bollenbet unb gefid)ett iüotben ift. ^an! biefet

$oIiti! faul hie S3eböl!etung gtlaubS bon 81/2 SJlinionen tö:pfen im 3al)te

1846 auf 4 aJJillionen 370 Saufenb im 3al)te 1911, unb füt ben Itieg,

hen (Snglanb je^t bet SSelt aufgegnjungen I)at, bad)te e§ gleid^fall^ hen

SBIutgoII bon Qtlanb ttagen gu laffen. ©olange e§> fid) um bie nod) nidjt

übetall butd)fid)tige ^otbeteitung füt biefen ^tieg t)anbelte, ift e^ it)m

oud) gelungen, ben beften Seil feinet 9J?annfd)aft füt §eet unb giotte

au§> Stlanb gu giefien — bet ftat!e ^togentfa^ bet Qten in hen 9^eit)en

bet befangenen, bie toit ©nglanb abgenommen l^aben, ift ein f|)ted^enbet

S3eleg füt biefe Satfad)e — abet e§ lägt fid) ^offen, ha^ biefe gotmen

englifd)et 5lu§beutung§j)oIiti! if)tem önbe entgegengel^en.
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©g gibt t)eute, barüber fann niemanb meljr im 3^^if^^ f^i"^ ^i^^

für ©nglanb fel)r ernft §u nel^menbe irif(i)e grage. ^ie 6t)m|)tome

liejsen '{id) f(^on feit geraumer 3^tt erfennen. ^or hie euro|)äifrf)e Offent-

Iid)!eit trot d^ tüid^tiger :t:)oütifd)er ga!tor ba§ irifc^e Problem burc^ eine

Sßeröffentlid)ung ber „9^orbbeutfd)en Mgemeinen geitung" öom
20. ^obember 1914. ©ie teilte mit, ha^ ein %ixf)xex ber nationdiftifc&en

S3emegung S^^Ianbg, ©ir Sf^oger (^afement, bem Wurmartigen 5(mt bie

9^a(^ric^t gebra(ä)t I)abe, ha^ in Qrlanb öon ber britifct)en üiegierung

autorifierte 5(ugfüt)rungen verbreitet mürben, bie befagten, „ein beutftf)er

©ieg merbe bem iriftfien ^olfe großen ©djaben zufügen, ha fein 2anh,

feine SBo^ftätten, feine ,tird)en unb feine ^riefter auf ©nabe unb

Ungnabe einem §eer öon Einbringungen :prei§gegeben fein mürben,

bie nur 9f^aub unb (Sroberung§fu(i)t leite". 9^euerlid)e Sinterungen

Mx. fRebmonbr gelegentlid^ feiner ü^e!rutterung§reife burd^ 3^^^^^^

fomie mannigfad^e Sinterungen ber britifd)en treffe in Qrlanb über

biefen ©egenftanb !)ätten — fo betonte (Sir 9^oger — meite Verbreitung

gefunben unb unter ben Qren natürlid) ^efürd)tungen t)erborgerufen

be^üglid) ber Haltung ^eutfd)Ianb§ gegen grianb im galle eineg beutfd)en

©ieger. <Sir fRoger bat um Abgabe einer übergeugenben (5r!tärung

über '^eut\djiQ;nh§> 5Ibfid)ten Qrlanb gegenüber, hie feine ßanböleute

in hex gangen Söelt unb befonber^ in 3^^^^^ ^^^ 5(meri!a angefid)tr

ber beunrut)igenben, üon berantmortlid)er britifd)er (Seite ftammenben

Darlegungen mieber gu beruf)igen k)ermöd)te.

"Der ftellöertretenbe (Staat^fefretär beg 5lu§märtigen 5(mter,

SSir!lid)er ®el)eimer Sf^at Qimmermann, :^at barauf im 9Iuftrage be»

9f^eic^g!an§Ier§ folgenbe amtUd)e ©rüärung abgegeben:

„Die !aiferlid}e 9f^egierung meift hie bögmilügen 5lbfid}ten, bie i^r

in hen bon (Sir Sf^oger dafement angeführten Darlegungen unter-

gefdjoben morben, auf ha^ entfd)iebenfte §urüd unb benu^t biefe belegen*

I)eit, um bie !ategorifd)e Verfid)erung abzugeben, bag Deutfd)Ianb

nur SÖSünfdje für bie SSoT^Ifat)rt be§ irifd^en VoIfe§, feine§ £anbe§ unb

feiner (^inrid^tungen l^egt.

„Die !aiferlid}e Sfxegierung erüärt in alter gorm, ha^ Deutfd}tanb

niemals mit ber Wbfid)t einer (Eroberung ober Vernid)tung irgenbmeldjer

öinrid)tungen in Qrtanb einfallen mürbe. SoHte im SBerlaufe biefe§

Krieges, ben Deutfd)Ianb nid)t gefud)t l)at, ha§> 3S>affengIüd jemals

beutfd)e ^ru|)|)en an hie Slüften Jirtcmbl füliren, fo mürben fie bort
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lanben nid)t aU eine ^rmee bon ©inbringlingen, Vit fommen, um
5U tauben unb §u gerftören, fonbern oB ©treitfräfte einer 9^egierung, \>it

öon gutem SSillen gegen ein ^ol! befeelt ift, bem ^eutf(f)Ianb nur

nationale ^ot)Ifa^rt unb nationale grei^eit lt)ünfd)t."

(Bä)on gtoei 3}lonate öorfjer, am 25. ©e|)tember, njar auf einer äRaffen^^

berfammlung in Dublin befdiloffen tüorben, greitoinigenforj^^ p organi*

fieren, unb am «Sonntag, bem 27. ©e^jtember, fanb hk er[te ©i^ung be§

£onüent^ irifd)er greitoilliger im ^(bbet|^^t)eater gu Dublin, unter

S8orfi| be^ ^rofefforg dt^in Tlac-'^eill, [tatt. ©ie n)ar bon delegierten

au§> allen teilen grlanb^ befd)irft. @§ iüurbe befd)loffen, \id) §u be*

traffneu; eine ^onftitution unb eine Darlegung ber ^olitifcfien $rin*

gi))ien, hk man ein^^alten tvoilte, tvaxh angenommen unb enblid^ ber*

einbart, ha'^ ^Vorbereitungen für \)k SSa^l einer regierenben törj)erftf)aft

gu treffen feien, in ber jebe @raffd)aft unb hk öorne^mften ©täbte

3rlanbg bertreten fein follten. ^ie ^erl)anblungen richteten \iä) bor*

nel)mlic[} gegen hk ^oliti! fRebmonb^ unb gegen bie 5lbfic^ten (Snglanbg,

burcf) (Jinfü^^rung ber Slonffrit)tion Qrlanb pr Seilna^me an bem

je^igen triege p gtüingen. ^ie enbgültige 5(nna^me ber „^onftitu*

tion irifd)er greitoilliger'' erfolgte am ©onntag, bem 25. Dftober,

im 5lbbet)*2^eater gu Dublin, ©ie lautete:

I. 3iel:

1. ^ie bem ^o\U bon grlanb gemeinfamen 9ied)te unb gret^eiten

5U fidlem unb aufre(i)täuerl)alten.

2. 3w biefem S3e:^ufe eine frieg^mac^t irifc^er greitoilliger (Q. fß.)

gu trainieren, gu bifgi^^linieren unb auSgurüften.

3. gür ben ^ienft grlanb^ bie Qren ie'oen ©lanben^, ieber gartet

unb \ehtn ©tanbe^ gu bereinigen.

IL ^rotofoll, ta§> jeber irifdje greimillige gu untergeid)^

mn l)at:

1. 3c^ ($nbe§unter§ei(^neter toünfdie gum ^ienfte für ^tlanb aB

TOtglieb in bie „trieg§mad)t irifdjer greitoilliger'' aufgenommen gu

merben. Qd) unterf^reibe hk „tonftitution irifd)er greitoilliger" unb

öer^flid)te mid^, iebem 5lrti!el berfelben gel^orfam gu fein, '^dj er!löre,

ha% inbetn id) mid) ber „frieg^mad^t irifd)er grein^illiger" (Irish Volun-

teer Force) anfc^liege, id) hit feftgeftellten 3^^^^ t)er irifd^en greitt?illigen

berfolgen tperbe, unb feine anberen.
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III. 3^^^ w^^^ (Stiftern ber Drganifation:

1. ^ie Drganifation itifcfjer greitüilliger (Q. ^.) tt)irb fid^ auf ganj

Stianb erftreden.

2. Qebe irifd}e Slör|)erfd)aft, in Sr^^nb ober auger^^alb Srlanb^,

bie fid) gufamntenfinbet, um hie feftgeftellten 3^^^^ ä^ heohadjten,

bie ba§ ^rotofoll untergeidinet, fomie bieSlonftitution ber irifdjen grei^

einigen, !ann burd) Sa^I ai§> ^oxp§> ber irifdjen greimilligen anerfannt

mcrben unb tüirb ;proöiforifci^ anerfannt, menn fie hen ^Beitrag aU

3tt)eigberein entrid^tet.

3. ^in £or^§ tüirb, nad) erfolgter ^(ufna^^me, je nad) feiner 6tär!e,

in £om|)agnien geteilt tüerben.

4. ^eine streite font-pagnie mirb in einem ^iftrüt, ber bereite eine

£om|)agnie ^at, aufgenommen ober anerfannt toerben, bebor hie erft

aufgenommene £om:pagnie fid) p il^rem öollen ^eftanbe ergänzt l^at,

ober hi^ bie regierenbe ^ör^erfd)aft hie (Jrlaubnig bagu erteilt I}at.

5. gebe tom^agnie n^irb einen S3eitrag öon 3 $fb. ©t. jäl^rlid) §ablen.

6. teine Eom^agnie tüirb al§ permanent anerfannt werben,

beöor fie ^tvei SJ^onate beftanben unb hie öon ber militärifd)en £rgani=

fation ber 3- ^- tierlangten ^ebingungen erfüllt :^at.

7. ^nerfannte tom-pagnien tüerben gu SSataillonen formiert,

folgen brei tüeitere ^eftimmungen, bon benen bie le^te fagt, ha^

in hen irif(^f^red)enben ^iftriften ha^ tommanbo au^fd^Iiepd) irifd)

fein foll.

IV. fHegierung ber Q. ^.

1. ©ettjalt, hie SBerfaffung ber Q. ^. feftguftellen, gu öeränbern

ober gu amenbieren, 1:)ai bie ©eneral-tonbention, bie jä^rlid) gufammen^

treten unb au§ je einem delegierten :pro fom^agnie befte^en tnirb,

fott)ie au§ allen TOtgliebern be§ ©eneralrat^ ber g. ^.

2. ^er ©eneralrat tüirb au§ 62 ERitgliebern beflel)en, unb ^njar

au§ je einem delegierten ber 32 @raffd}aften unb ber 9 (Btähte (Dublin,

S3elfaft, (Sorf, Simerid, ^errt), SBaterforb, ©altra^, ©ligo unb Slilfeme^),

fotrie au^ ben 21 SJ^itgliebern be§ je^t amtierenben ^rot)iforifd)en .^omi*

tee§. 'SHefer ©eneralrat iüirb alle $IRonate gufammentreten.

3. 4. ^räfibent, ©d)a|meifter unb bie refibierenben SiJlitglieber

Jüerben il)ren©i^ in Dublin ober lOSJJeilen im Umfreife ber ©tabtl)aben.

6. ^ie Dffigiere ber Q. S8. Kriegsmacht n^erben, abgefel)en öom

^räfibenten unb 6d)a|meifter, Don ber 3^"^^ö^^E^^ii^iö^ gen?ä^lt.
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7. ^er Umfang ber ^fltd}ten ber genttalei^efutiöe mirb burd) 'ocn

©eneralrat beftimmt.

8. 5ine l^ter nid)t au^brücfltd^ aufgeführten gunüionen unb ^efug=

niffe gebüf)ren bem (SJeneraltat, unb einige bon il)nen !önnen bom (^eneiaU

tat auf hie g^^tralejefutiüe übertragen trerben.

9. ^er ©eneralrat tüirb ber ©eneraüonöention alljä^rlid) einen

geprüften S3ertd)t borlegen.

tiefer trifd^e 9^attonaI!onbent ift bon 160 delegierten unter§eid)net

Sorben, unb bamit ift, tvie nid)t gn?eifelt)aft fein fann, ber ©runb für

eine üon (Snglanb unab^^ängige |)roöiforifd)e Sf^egierung gelegt morben.

^er Gaelic American t)eröffentlid)t hie 3^amen aller Unter§eid}ner,

unb ba ber SSortlaut ber ^onftitution nid)t§ entl)ält, voa§> bireft gegen

bie englifd)en @efe|e berftögt, trirb e§> Tlx. ^Bquitl^ fd)mer fallen, hm
^ormanb gu finben, um jener Organifation ber irifd^en greimilligen ent*

gegengutreten. 5lber ber ©eift, au§ bem fie entf|)rungen ift, beunrut)igt

hie ßnglänber. (Sie fe^en bie Snfel, hie fie 600 ^a^xe lang ausgebeutet

tiaben, fid) il^rer Xt)rannei ent^ie^^en unb fürd)ten namentlid}, ha^

i^nen hie SJJannfdiaft entfrembet tüirb, hie fie für i:^ren Söeltfrieg gegen

•S^eutfd^Ianb §u bermenben backten. Qrifd^e greitüilHge für englifd)e

9iegimenter finb bereits je|t nid)t me^x gu t)aben, unb hie £age (5nglanbS

mirb t)öd^ft bebenüid) in bem ^ugenblid toerben, ha e§> fid) genötigt

feigen tüirb, ^ru|)pen nad) S^Ianb §u trerfen, um eine allgemeine ©r*

tjebung gu bert)inbern.

^ann !önnte ber Stag !ommen, an hen 6ir fHoger (Safement glaubt,

ber ^ag, ha ^eutfd)IanbS ©ieg ha§> ®rab ber englifd^en ^tirannei auf

ber @ee unb ber englifd)en §errfd)aft in 3rlanb einläutet.

„^ie beutfd)en ®efd)ü^e" — fo fdiliegt ©ir Sf^oger feine fulminante

^rofc^üre ^) — „bie gum Untergang britifd)er ^reabnougt)tS bonnern,

tüerben ein ^uf SrtobS an feine berftreuten (Söt)ne fein.

2)er ^am:|3f mag auf ber (5ee auSgefod)ten merben, aber ha^ @efd)id

mirb fic^ auf einer 3^fel erfüllen, ^er gufammenbrud) ber britifdien

glotte tüirb eine beutfd)4rifd)e Snbafion in S^Ianb bebeuten, unb bagu

foll feber 3re, ber fät)ig ift, fid) ber ^efreiungSarmee angufd^liefeen,

fd)on ^euie fid) bereit l^alten."

1) The Crime against Ireland and how the war may right it. New York

City, Sept. 1914. «erüoUftänbigter englifd)er %iii ber ,,5ld)iae§ferfe ©nölatibg".
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^ag e§ in ber mfd)en 'Nation nic^t on Gräften fef)tt, bie fe'^r tvo^

fät)ig mären, einen ©taat gn leiten, groß gu ntad)en nnb §u üerteibigen,

geigt ein Wd anf bie lange 9ieil^e großer Spanten irifd)en Urfprung^,

hie im englifd)en ^ienfte geftanben l^aben. G§ gab ja feinen anbeten

Sßeg, um bem irifd)en ©lenb gu entget)en. (General SSolfe, bem (Snglanb

\>en SSefig öon tanaba hanlt, wax ein 3re, unb, um hen berü:^mte[ten

9^amen gu nennen, ein Qte trat ber §er§og bon äöellington. 2)lan l^at

bered)net, ba^ feit 1780 fünf TOlIionen Qrlänber in englifd)en ^rieg§-

bienften geftanben l^aben, unb allein im 3af)re 1798 ftanben gegen

80 000 Qren in ber englifd)en SJiarine, fie finb e^, bie hie (5d)Iad)t hei

5(bu!ir gefd)Iagen Ijahen, unb e§ mag a\§> ci)ara!teriftiftf)e 2atfad)e f)ert)or-

gel^oben tt)erben, baßbamaBberSJlatrofe, ber irifd) fprad), erbarmungslos

gepeitfd)t tpurbe. 3^ bem §eer, mit bem SSellington in ^Spanien fämjjfte,

Uerftanb hie §älfte ber 9}iannfd)aft nur irifd), tva§> natürli(i) hie 'an-

tüenbung fo bro!onifd)en (5^rad)unterric!)tS auSfc^log. 5Iud) Qnbien

ift gum großen ^eil bon irifc!)en ©olbaten erobert Sorben, unb ber

je^ige Dberbefe:^lSl)aber in Qnbien, ©eneral D^3JJoore ßreag:^, ift ein 3re.

C^benfo fel)lt e§> nid)t an glängenben irifd)en 9^amen in ber englifd)en

Literatur. S^en njaren: Dliöer ©olbfmitl), SJlarie (Sbgemortl), ^l}omaS

3J^oore unb bon ben neueften DScar SSilbe. Qren finb bie gi^geralbs,

Gbmunb 33ur!e unb 9flid)arb $8rinSlet) (Sl)eriban, tper mag fie alle nennen,

bie D^S^eill, D^^onnell, D^Sonnell? öS gibt fein ^ehiet ftaatlid^en unb

literarifd)en SebenS, in bem fie ni(!)t §u finben mären, ^ie dia\\e ift bon

l)ol}er Begabung, unb e§ lägt fid) l)offen, ha'^, wenn fie einmal il)re Gräfte

frei entfalten fann, biefe (3aben hex fo lange unterbrüdten Nation hie

xt)X gebül^renbe «Stellung fidjern werben.

(53elf)agen ii. ^(aftugS 9)Zonat§^efte, 1915, Februar.)
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2)elat)a^e 107.

^elbrüc!, ^an§, ^rofejjor 166.

S)elcafie 39. 83. 96. 115. 169. 170.

224. 242. 256. 269. 285. 292. 297.

- S3otfd)after in ^eter^burg 263.

- Äabinettöbilbung 35.

- in $eter§burg 35.

- ©turg 298.

^ei:^i 145.

S)elorfo 106.

„®eni" 202.

®enm an, Sorb 145.

„2)eped)e be 2:ouIoufe" 62.

2)ernburg, ©taot^fefretär, in 'ämmta.

290.

S)erouIebe, ^out 215.

- Stob 38.

2)exrl) 314.

2)ette Ottomane 14. 15.

2)eutf^e S3an! 38.

„^eutfdje gfleüue" 293. 304.

3)eut[d)e unb 9?u]fen 78.

2)eutid)er Drben 226. 287. 294.

2)eutfc^Ianb, 2lIfot)oIgetat)r 70. 71.

- unb Slmerifa 279.

- unb amerüantjdje ^ren 289.

- unb StnatoUen, S^uUurarbcit 80.

- unb Stngola 53.

- unb 3rntiniiütari§mu§ 227.

- Strmee öon 1866 254.

- unb 5trmenien 8.

- 5tuf[d)U)ung im ^nnern 243.

- unb 2{u§Ionb))reife 284.

- auswärtige ^oliti! unter 58üto)u 220.

- unb S3agbabbot}n 62.

- unb S3elgien 178. 267.

f^riebenSangebot, 5tble()nung 255.

«orftoB 277.

- „S3Iuff" 298. 299. 304.
- unb briti[d)e Kolonien, ®ampferüer-

binbung 174.

- SSrutalitöt 5.

- unb 33ulgarien, ?intei^e 225.

- (SfjaubinigmuS 187.

- unb e^ina, ©eegöUe 126.

- unb S)änemar! 178.
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^cut)d)Ianb unb ^orboneKen 2.

— befenfibe Sage 278.

— unb ®eutjc^=3rmeri!aner 289.
— 5)i^Iomoten, ®ef(i)ic!Iid)feit 8.

5trbett 265.

— XreifrontettWeg 248.
— ©tnmütigfeit 246. 247.
— unb (£Ifä[[er 11.

— unb ©ngionb 3.

miiani 55. 72. 73. 259.

S3esie^ungen 6. 152. 243.

bi|)Iomattfc^e (5Jegnetfrf)aft 244.

broi)enbe Haltung 301.

^einbfeliqfett 173. 297.

flotte 244. 254. 264. 299.
— — — Programm 72.

— — — Unternehmungen 293.
— — gegen f^ranfreid) 246.

— — unb ^xanlxää:), ^erftänbigung 97.

greunbfdiaft 94. 174. 252. 275.

©egnerf^aft 152.

gro^e ^oHti! 53.

unb ^apan 261.

— — folonide $8erI)onbIungen 53,

tolonialreic^ 205.

^rieg 262. 306.

erüärung 241. 259. 307.

Suftfd^iffe 244.
— — maritime Hegemonie 205.

unb ^erfien 26.

unb 9?uBtonb 246. 251.

3lüflung§riöalität 55.

— — (5eegefed)te, erfte 266.

©ee^errfcfiaft 279. 315.
— — ©eefrieg 256.

@eema(|t 299.

— — unb ©übafrifa 54.

^Serftönbigung 81. 114. 301.
— — — auf neuer ©runbloge 269.

— ©ntmaffnung 278.

— ©rfolg, bur(^[d)Iagenber 279.

— unb europo, ^rieben 280.

trieg 262.

— gtotte 22S. 254.

„Suju§" 254. 301.
— — Programm 44. 72.

— unb f^ranfrei^ 9tnnäf)erung 162. 207.

— — ^egiel^ungen 226.

S3ünbni^ 216. 293.

3)ien[tpflid)t, breiiä^rige 122. 201.

S)uen 220.

— — unb (£Ifa^-ßott)rtngen 11.

— — IIeinafiatifcf)e ^ot)nen 63.

trieg 40. 292. 293.

©rüärung 241.

^ e u t f d) I a n b u. ^ranfretd) u. 9Haro!fo

159. 301.

^onflüt 297.

- — miHtärifd)e§ Programm 206.

unb Drient 62.

unb StuBknb 206. 207.

^rieg 205.

- — ©d^ärfen 55.

- — türüfd^e ®ifenba:^nen 56.

MIttörmifjton 20. 21. 22.

- — Unbereinbarfeit 163.

^erftönbigung 114. 142. 292.

Sßorftofe 277.

Babernfonftift 20.

Bufammenftofe 229.

- griebfertigfeit 303.

- gürften im gelbe 248.

- ®roB- 229.

- „^a§ größere ®eut|^knb" 283.

- grofee ^oliti! 2.

- ©ro^ma^tfteHung bebro^t 302.
- §anbel 303.

unb ©nglanb 299.

unb i^nbuftrie 207.

- ^anbeBflotte 228.

- §eer, StatJraft 293.

- ^iftori)d)e 9?oHe 226.

- unb ^oKonb 178.

- ^nbuftrie 303.

- unb ^rlanb 306. 312. 313. 315.

- unb ^[km, greunbfc^aft 268.

- unb Italien 279.

^Neutralität 285.

- unb ^apan 262.

2tbred)nung 291.

Ärieg 275.

unb (Bü'o\ee 290.

Ultimatum 255.

- ^ai[erföt)ne im gelbe 282.

- unb tanaba 81.

- ^rieg 1870 303.

- unb l^rieg, balbige $8eenbigung 268.

fein ©emerbe 227.

entfd)äbigung 280.

- 5^rieg§freimiUige 266.

- ^rieg^suftanb 241.

- Sanbfturm, Stufgebot 255.

- Luftflotte 293.

- 3Karine, Sat!raft 293.

- maritime (Sntmidtung 206.

- unb me^to 28. 37. 49. 80. 81. 102.

- — ^uertag 5tner!ennung 182.

- miütärifd)e Strbeit 265.

fiaften 6.

- — Vorbereitungen 87.

21*
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5J)cutfd)Ianb, 9Winiorbenfteuer 57.

- 3WobtImad)un9 241. 248.

- unb äJiongolet, ^onbel 32.

- ein Smonftrum 227.

- u. Sttontenegro, trtegSerfiärung 248.

- Syiibelungentreue 304.

- „niebergel^enber ©taat" 292.

- £)^fetrt)img!ett 266.

- unb £)fterreid)=Ungarn 229.

mnhm§, 5lbjd)Iufe 241.

^fli^ten 298.

SSertrag 250.

(£inmüttg!eit 276.

- — föntfrembung 241.

unb ^xantxdd) 230.

- - gegen %xantxe\^ u. Ülufelanb 236.

unb i^talien, S3ünbni§ 241.

unb trieg§gefa:^r 1913 303.

unb mn^ianh 151. 166.

gegen 9^u|lQnb unb (Serbien 245.

^ — unb Serbien 233.

unb (Slatüen 273.

- öftHd)e ^roüinsen 273.

- unb ^erfien 25. 26. 120. 156.

^oft^afetüer!eI)r§f^errung 19.

- unb ^olen 123.

- unb ^reufeen 227. 228. 229.
- ^ringen im ^elb 248.

- «Rtiein- 229.

- unb aiumänien 179. 285.

- unb xuff.*io|)an. trieg 78.

- unb diü^lant) 3. 5. 13.

- — 9tnnät)erung 75. 207.

3trbeiterau§ftänbe 236.

S3rurf) 256. 260.

S)rot)ungen 298.

- — unb ©nglonb 242.

geinbfelig!eit 20. 177.

greunbf^aft 241.

©egnerfd^aft 98.

- — gemeinfame ^ntereffen 208.

©reng^robinaen 109.

^anbel 208.

S?ertrog 205.

- — — — SSer^anblungen 209.

^al 78. 263.

- — ia^ani[cf)er ^rieg 242.

Äonflüt 254.

Ärieg 41. 87. 147. 206. 241. 250.

erflörung 241.

Sotfenfroge 126.

3latnx\^ä^e 56.

öffentlid)e äReinung 109.

unb ^on[lQrtjigmug 296.

unb $er[ien 300.

^eutfd)lanb unb 9lufelanb, ^ot§-
bamer mfommen 207. 208. 300.

^refe^efee 98. 120.

- — $Regierung§beftetIungen 39.

fReüotution 242.

Sru^)3en!on5entration 250.

tür!ifd)e aRilitärmifjion 15. 20.

21. 22.

Ultimatum 241.

- — SSerftänbigung 101.

mirtfd)aftlirf)er ©influfe 85.

- Ülüftung 5.

- (Sd^Iagfextig!eit 298.

~ u.<S(i)n>eben,Qntirufi.^ropaganba209.

(Bt)mpatt)xen 286.

- unb ©erbien, £rieg§erflärung 248.

- ©ieg 281.

- fogiate ©efe^gebung 247.

- ©timmrecf)t, allgemeines 228.

- ©übbeutfd)Ianb 229.

unb ^ran!reic^ 227.

- unb ©übomerifa, ^anbel 290.

- unb ^ri^elentente 15. 201.

- unb ^ür!ei 293.

2Irmee 3.

^militärmifjion 5. 21.

- unb SSereinigte ©taaten, ^roteftionS»

tarif 184.

- f8o\Up\\)d)c 278.

- „\)a§ rtjo^re" 229.

- 3Set)rgefe| bon 1913 217.

- 3Be:^r!raft, StuSbau 243.

- SSeipud) 246.

- unb SSeltfrieben 233.

- unb äBeltWeg 270.

- SBeUftellung 10.

- SBeft-, unb f^ranfreid) 227.

- SSiffenfd^aft 303.

- 3er[törung 278.

- 3i^^if^ontenfrieg 242.

^jafoma, jerbifd) 12.

®iarbe!r 25.

^iabib S3et) in ^arig 14.

®iag, f^elij 138. 183.

2)iaä, ^orfirio 46. 48. 103. 182.

®jemal ^afdia, äRorineminiftet 7.

©iUon, Dr. ©. ^. 173. 231.

^ilolo 53.

5)igfontogefenfd)aft 225.

SobefoneS 105.

S)ombroiüit)c^i 109.

S)ongebiet 86.

S)or))at, Uniüetfität 165.

2)oumergue 5. 34. 35. 94. 123. 153.

163. 170.
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^oumergue-^ainouj, Partei 140.

- Kabinett 6. 17. 63. 65. 74. 115. 135.

^emiffion 160.

- äWiniftet^räfibent 33.

- ^xograntmxebe 107.
- 9?ütftritt 170.

^Doüet 311.

^reibunb, innere ^^i^^üttung 234.
- „^oIitifd)e§ ^^antom" 298.

- unb Sripelentente 4. 178. 217. 234.

241. 242.

«rud) 12.

- — ©egenfa^ 57.

;5n[elfrage 23.

- — unb dürfet 8.

- unb 2;ür!et, Stellung 7.

^re^fu0, Stffäre 116. 214. 238.

- ^xogeB 237.

^rina, feberlage ber ©erben 258.

3)uala, §äu^tlinge 132.

2)ubbeln 165.

Dublin 94. 314.

- äJJaffenberfammlung 313.
- Parlament 309.

^uboi§ 74.

^ubno 109.

2)ucf)oborgen, ruff., 5(u§tt)anberung 42.

Suntont, f^inangntinifter 169.

„5)unbee Stböertifer" 31.

S)ünftr(j^en 223.

S)urag5o 106.

- Angriff albanifdjer Ü^ebellen 176.

- ^Belagerung 199.

- eintreffen beä prften 83.

- Sfüeberlage ber albanifdien Plegie*

rung^tru^:pett 187.

(£d)o be ^ari§ 107.

„(gclair" 11. 28. 33. 34. 39. 40. 57.

62. 66. 83. 85. 95. 107. 113. 122.

129. 154. 205. 206. 207. 209. 219.

220. 237. 254.

„economift" 30. 43. 44. 45. 50. 51.

80. 87. 88. 92. 104. 105. 126. 143.

144. 170. 172. 174. 190. 202. 203.

238. 239. 245. 253.

ebgemorti), aJlarie 316.

(gbuarb VII. 251. 262.

- in 9lebal 1908 243.

- Xoh 253.

(^lifabet^, 5laiferin bon S^ufelanb 247.

288. 295.

eifa^-Sof^ringen, 9(utonomie, lolah
142.

— f^rage 11. 12. 114.
— unb %xantxeiä) 6. 78. 142. 215. 216.

280.

— unb frangöfif(fie ^piad^e 11.

— ^arIomentarif(f)e§ ^Regiment 143.
— Problem 142. 143.

— 35erfaf|ung 10.

eifäffer unb 2)eutfcf)tQnb 11.

— unb f5ran!reicf) 11.

emiUa (Italien) 193.

(Smmer yia\)\i S3ei 24.

(gmmet 311.

„(gm^re^ of^reIanb",UntergQngl60.
„ß'(£nergie nationale" 262.

englanb, STdiinegferfe 315.
— unb 5lfgl)aniftan 27.

— unb ^g^^ten 274. 286.

inbifc^e Xxnppen 269.

— — ©uegfanalaftien 209.
— unb 5tntn)er|jen§ ^all 291.

— Slrbeiter, bro^enbe Haltung 269.
— 5rrmeebifäi|)Iin 221.

— afiatifd)e S3efi^ungen, Integrität 225.
— unb Slfien 221.

— unb Stuftralien 145. 274.

2;rup^en^ilfe 267.

— unb SSelgien, ©t)m|)at^ieabre)fe 268.

«er^flic^tung 253.

— SSIaubud) 304.

— unb S3rafilien 104.

— SSubgetbebatten 220.

— unb Touren, ^ongentrationSloger 244.

291.

krieg 104. 242.

— SSürgerfrieg 29.

— unb &)ina, f^inangierung 126.

SeegöIIe 126.

— beutfdjfeinblid^e Äam|3agne 300.

Partei 251.

$reffe 256.

— unb 3)eutfd)Ianb 3. 301.

9tmana 55. 72. 73. 259.

95eäiet)ungen 6. 152. 243.

— — bi)?Iomatifcbe ©egnerfctjaft 244.

f^einbfeligfeit 173. 297.

glotte 244. 254. 264. 299.

— — — Programm 72.

— — — Unternet)mungen 293.

f5freunbfct)af 1 94. 174. 252. 275.

— — gegen f5rran!reid) 246.

®egnerfct)aft 152.

gro|e $oIiti! 53.

§anbel 299.
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@nglanb unb ^eutjd)Ianb, !oIomde
SSert)anbIungen 53.

tolonialreid^ 205.

Ärieg 262. 306.

erfiärung 241. 259. 307.

ßuftfd^if[e 244.

— — ntarittme ^egemome 205.

— — unb ^erjien 26.

— — Slüftung^riüalität 55.

— — (5eegefecf)te, erfte 266.

— - ©eet)errfd)aft 279.

— — ©eefrieg 256.

— - (Seemad)t 299.

— — unb ©übafrifa 54.

— - «erftänbigung 81. 114. 301.

— — — auf neuer ©runblage 269.

— un'b 2)uaIo:^äu^tIinge 132.

— „^mpixt" 226.

— unb ©uro^a 244.

— „Federal party" 133.

— f^einb ber SBeit 244.

— unb ^innlonb 126.

— f^Iotte, SSubget 6.

— — — unb $atlament 44.

— — Äonsentration 301.

SKobiüfierung 245.

— - „5floth)enbig!eit" 301.

— - ^oliti! 30.

— - $rogrontm, er^öf)ung 43.

«erme^rung 51. 52. 73. 299. 302.

— unb f^ranffurter f^rteben 114.

— unb ^xanlmd) 62. 72. 310.

— — S3at)nöerbinbung 158.

^ünbnig 97. 112. 202. 224.

u. Xeut)d)Ianb, SSerftänbtgung 97.

— — biplomatijd^e Unterftü^ung 244.

©ntente 40. 114. 273. 292. 293.

297.

glotte 244. 292.

f5reunbfd)aft 151. 274. 291.

®egenfa^ 274.

— — ©e^eimberträge 52.

grofee ^olitif 53.

trieg§t)ilfe 40. 206. 219.

anarine!onbcntton 152. 201. 224.

261.

— — ntilitärifdie 9tbmQd)ungen 115.

245. 252. 275. 300.

unb Drient 62.

— - ^oUtifd^eä Komitee 71.

unb g^ufelanb 188. 205. 206.

Mianä 97. 108. 112. 113. 254.

— — — 3lnnä^erung 244.

— — — beut)d)feinblid)e Koalition 297.

Entente 242.
'

(5n glaub u. ^ranfreid) unb 9hifeIonb,

Ärieg^treibereien 298.
— ~ — Unterftü^ung 246.

5?erfd)n?örung 152. 260.
— — — 3ufantmenn)ir!en 151.
— — SSereinbarungen 256.

^er^fHd)tungen 51. 253.

S3erf^lt)örung 292.

— f^^auenjrage 156.

— §rieben§freunbe 269.

— germanoijt)iIe <|?ropaganba 115.
— §aififd)poIiti! 275.

— Hegemonie beg SSelt^nbelg 207.
— |)eu^elei 283.

— unb ^oHanb 300. 310.

flotte 244.

— §omeruIe 50.

aU round 92. 93. 133. 274.
— — 5tnnai)nie in grt^eiter Sejung 91.
— — — in britter Sefung 92.

im Untergang 307.- - 93in 220. 263.

2)ifferengen 203.

entfd)eibung 132. 156.

IJrage 63. 91. 128. 143. 155. 175.

ernfte SSenbung 238.

-Äampf 28. 29. 284.

— — unb £)i)ert)aug 92.

— — unb Unioniften 92.

— unb i^a^an, 5tnlei^en 17.

9lnnä:^erung 262.

S3ünbnig 3. 32. 275.

gegen ^eut[d)Ianb 261.

§reunbid)aft 262.

unb ^nbien 292.

unb maut)d)Ou 290.

Ärieg§!)ilfe 285.

— Imperialismus 297.

— unb ^nbien 133. 134. 274. 286.

3:ru|)|)ent)ilfe 267.

— innere 5lngelegen^eiten 220.

— ^nfeln, militäri[d)e Sage 245.

— ^nöafionSfurdit 50. 244. 306.

— irifd)e ^rage 186. 220. 312.

— unb Urlaub 305. 308. 310.

— — ©ntgegenfommen 306.

— — ®r{)ebung 315.

— — ^omerule 230.

Äampf 237.

ÄriegSteiInaf)me 313.

— — öfonomifd)e SluSbeutung 311.

— — ^arlamentSüerfd^meläung 309.

Xobfeinbfdiaft 309.

Union 93. 94.

— unb ^flom 268. 269.
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ertölanb, i)IamiicE)c 9)JacE)t 268.
— unb Stalten 264.

%\otkn 258.

— itnb tanaba 274. 316.

Srup))en^ilfe 267.

— folonide 2;rup^en 267.

— unb Kolonien 274. 281.

— — unb S)e.utic^Ianb, S)ainpfert)er^

binbung 174.

— — unb Parlament 93.

— tonflüt 127.

— Äönig unb tonftitution 29.

— unb ^rieg, lange 2)auer 268.

— trieggminifter, 9?üc!tr{tt 91.

— Sügen 269. 276. 289.

^Berbreitung 270.

— SRateriaügmug 281.

— unb meiito 28. 37. 49. 80. 90. 102.

182. 183.

— — §uerta§ 9lner!ennung 182.
— unb SDIongotei, ^anbel 32.

— unb 9}io5antbique 53.

— unb ^apokon 3.

— unb na^oleonifrfie triege 242. 268.
— unb 9f2eufeefanb'274.

Sru^^enPfe 267.
— ^euixalMt 245. 253.

— Dber!)au§ unb §omeru(e 92.

— unb Orient 31.

— DrientWege 274.

— unb Cftafrüa 280.

— unb C)[terreid) 245.

— — ^rtegSerÜärung 255.

— u. ö[terreicf)tfc^=ferbiid)er tonflüt 308.
— unb ^anama!anal 118.
— ^ani! 298. 299. 300.

— Parlament, STuflöfung 175.
— — unb f^Iottenbubget 44.
-- — unb 5loIonien 93.

m\xä 50.

~ Parlamentarismus 253.
— unb ^erfien 17. 32. 52. 79. 156. 157.

172. 209.

Ölquellen 190.
— unb ^oincarö 188.
" politifcfje ^rifiS 29.

— unb Portugal 286.

— «ßreffe, 3)eutidE)feinbIic^!eit 284.

einfluB 276.

gelbe 243. 245.

— — Iügnerijcf)e ^a6)iiö)kn 257.
— — äJJobilmarfiung 2.55.

— unb ^reu^en, ©egnerfcfiaft 268.
— Probleme, njicf)tige 88. 89.

— 9f?eic^S!onferenä 93.

(£n glaub unb «Rufelanb 72. 304.

mfommen 253.

bon 1907 73.

als 5tmboS 3.

— -- Stnlei^en 56. 190.

— — Slnnä^erung 201.

— — 93egünftigungen 83. 85.

— — S3ünbniSbemü^ngen 224.

gegen 3)eut]dE)Ianb 246. 251.

entente 101. 120. 126. 273.

f^einbj^aft 2. 291.

flotte 244.

unb granfreid) 188. 201. 251.
— — — geogra|3l)if(f)e greunbe 235.

f^reunbjc^aft 75. 151. 274. 299.

grofee ^oliti! 53.

|)anbel 126.

§aB 244.

unb i^nbien 158.

Eriegspfe 219.

trimfrieg 244.

Sotfenfrage 126.

9Jlarineabfommen 151. 152. 168.

171. 173. 174. 176. 224. 261.

— — militärifc^e 3tbma(f)ungen 115. 245.

3(!tionS^Iäne 275.

unb äRittelafien 225.

— — 9^aturfd)ä^e 56.

unb ^erjien 157. 173. 177. 190.

221.

9lb!ommenl71. 201. 224. 244.

251. 296. 297.

^oütif 26. 52.

Ölquelten 209.

Silber 71.

— — ^olitijdjeS Komitee 71.

— — 9f?egierungSbefteIIungen 39.

fReid^tümer 62.

gfttöalitöt 173.

— — ©c^UJargemeerflottc 3.

unb 3:ür!ei 296. 297.

— aJZarinemifiiott 23.

^er^fli^tungen 252.

— 9?ü[tungen 5. 6. 44. 50.

— unb (5d)ottIanb, ^omerulebiU 144.

— (Seef)errfd)aft, unb 2)eutjd)Ianb 315.

— unb ©erbien 235.

— ©ieg 281.

— unb ©fanbinaöien 310.

— unb ©panien 310.

%\otic 244.

— unb ©übafrifa 27. 28. 63. 133. 274.

303.

^(uSftanb 45.

— unb ©übfec^-^nfeln 280.
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engl an b, ©uffragctten 174.

Unfug 83.

- Xerritoridg 267.

- unb %üxM 259.

- — 2)arbanenenbefeftigung 23.

- — englifc^e SD^ilitätmiffion 6.

- Ulfterfrage 119.

- Unioniften unb ^omcrule 92.

- Untert)au§, ^»omerule-^er^anbtungen
127.

- Unterfeeboot, Untergang 19.

- unb S?ereintgte (Staaten unb beut>-

fd^cr §anbel 290.

§anbeB!r{eg 183.

SJZifetrauen 277.

- — $anama!anal 184.

9f?it)alen 281.

~ — ©d)ieb^üertrag 65.

- S5erIeumbung§!am|)ogne 289.
- unb SSöIferred^t 267. 283.
- SBa^Igefe^ 50.

- SSet)rpfIid)t, aHgemeine 267. 302.
~ Welsh disestablishmentbill 268.
- unb Söett^onbel 310.
- unb SSeltfrieg 252. 297. 308.
- SBeltreic^, Bufammenbruc^ 279.
- SSeUftellung 93.

- unb mi^ehn IL 253.
- unb Söilfon, ^röftbent 90.

- 3tt)ei-a]fJäc^te-@tanbarb 299.

©nglänber unb ^ren 274.
- unb (5(i)otten 274.

©nber ^afcf)a, triegSminifter 1. 7.

15. 21. 23. 110.
- ©toatSftrei^ 303.

e^irug 122. 130.
- unb mhankn 105. 149.
- STufftanb 91.

- SSanbenfrieg 220.
- grage 105.

- tonflift 138.

förjerum 25.

eft)er, Sorb 97. 244.

eften, atebolutton 272.

eftlanb 295.

föuro^a unb 2)eutfd)Ianb, trieg 262.
- unb ©nglanb 244.

- u. ^ran^ gerbinanbö ($rmorbung 210.
- ^rieben 5. 113. 120. 219. 299.

unb 5)eutfd)Ianb 280.

in ®efot)r 88.

- ©Iei^geh)id)t 112. 178. 179. 207. 217.

234. 278.

- unb ^apan, Erieg 262.

- unb §rlanb 305.

^utopa, tartenänberung 278.

- Ärieg 5. 152. 153. 188. 205. 233.

©efa^r 72.

latente 243.

im Sa^re 1913 303.

unb ^apan 285.

- unb latein. 2(meri!a 181.

- unb meidlo 81. 102.

- unb ^anamafanal 118.

- reügiöfe Btoiftigfeiten 226.

- unb fRufelanb 243.

- gdüftunggriöalität 72.

- Unfidier^eit 97.

- ßibilifation unb ^reufeen 229.

„Europe Coloniale et Politique"
292.

(Süangeliften in ^onaba 82.

©jcetfior 51.

s.

f^aggare 83.

^ai! ^ofd)a 21.

f^alliereg 108. 237.

„f^ann^" 127.

f^afdjoba, 5tffäre 256. 292.

,,F6d6ration r^publicaine" 6. 94.

96.

f^cobofi üon 2;fcE)ernigohj,S3ifd)of42.

§erbinanb, tönig öon S3ulgarien 130.

225.

f^errara 193.

^etx\), ^ule§ 108. 142.

geä, Mo^olöerbot 123.

- frangöfifd^e Srup^en, eintreffen 301.

„f^igaro" 17. 33.

§innlanb, 58efeftigungen 98.

- unb fönglanb 126.

- ©ntreditung 125.

- f^rage 126.

- ©elDoIt^oliti! 42.

- Sotfenoerfolgung 126.

- a)?od)tftenung üernid)tet 250.

- ««uffifiaierung 273.

- unb 9tuBtanb 125.

- ©d)iffal)rt 190.

- ©onberred)te 250.

- Sarif 190.

- 3:ru|)^enfonäentration 98.

- BoHtarif 126.

f^i^geralb, Emirat 299. 316.

glaub er t, 03uftabe 141.

f^Ioureng, ©mite 292. 293.

ö.f^orftner, Seutnant, greifpred)ung 10.

„gortnigI)tl9 Sleoieiv" 181. 183.
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f5tan!furtcr ^rieben 114. 272.

„f^ranffurter Rettung" 129.

^tanlreid), mfint^fteuer 123.
- Stüotiolgefa^r 70.

- 3lI!o^ol[teuer 155.

- Slnar^ie 66.

- Slnlei^e 154. 155.

- Sltilei^en, auglänbifdEie 4.

- 9ltmee!rebtte genehmigt 214.

- augtüörtige ^oMt unb natjUn 97.

- unb SSagbabba'^n 62.

- unb Halfan 62.

- — Staaten 16.

- unb S5öt)men 77.

- ^:8ubget 63. 95.
|

2)eftäit 136.

- unb S3utgarien 2S6.
- eiiaubinigmug 12. 180. 187: 292.

- ei^auöiniften 97.

- unb d^na, ©fenba:^nIonäe|jtonen 63.

©eegöHe 126.
- unb G^urc^m 31.

- 2)eutfd)en^aB 215. 230.

- unb S)euti(i)Ianb, 5{nnät)erung 162.

207.

- — SSeste'^ungen 226.

S3ünbni§ 216. 293.

unb ^ien[t|3fUd^t, breijätinge 201.

©uell 220.

unb (SIfop=Sot^ringen 11.

- — KeinafiatifdEie SÖa^^nen 63.

^rieg 40. 206. 292. 293.
- — — (SrÜörung 241.

unb maiotto 159. 301.

^onflüt 297.

unb Drient 62.

- — Schärfen 55.

©üb- 227.

- — türüfc^e eifenbal^nen 56.

aKilttärmtiiion 20. 21. 22.

- — Unbereinbar!ett 163.

Sßetftönbigung 114. 142. 292.

SSorftoB 277.

SBeft- 227.

Babernfonflüt 20.

gufammenftoB 229.
- 2)ienfti)fltd)t, breijälEirige 13. 33. 65.

74. 75. 97. 115. 122. 140. 164. 169.

170. 180. 187. 216. 217. 252.

unb 9?uBIanb 181. 207.

- (Sinfommenfteuer 96. 115. 154. 155.

170.

- unb GIfäffer 11.

- unb ei[aB*Sott)ringen 6. 78. 142. 215.

216. 280.

^xanlteiä) unb (Sngtanb 62. 310.

— — SSol^nberbinbung 158.

SSünbuig 97. 112. 202. 224.

unb ®eut)(i)Ianb 246.

— — — ^erftänbigung 97.

— — bi)3lontatif(^e Unterftü^ung 244.

Entente 40. 114. 273. 292. 293.

297.

f^Iotte 244. 292.

f5reunbfd)aft 151. 274. 291.

@egen[a^ 274.

— — ©e^etmöerträge 52.

^rieggpfe 40. 72. 206. 219.

ajJarinelonöention 152. 201. 224.

261.

militör.mmad)ungenll5.252.300.
9l!tlong|3läne 275.

— — — S^er)3füd)tungen 245.

unb Drient 62.

^oIitifd)eg Komitee 71.

^olitü, gro|e 53.

unb 9?uBlanb, g3ünbni§ 108. 112.

113. 254.

— 3it[ammenn)irfen 151.

— — SSereinbarungen 256.

^erpflidjtungen 51. 253.

SSerf^n)örung 292.

— f^inangen 136.

^rijig 170.

— ftnansiene DIigarcE)ie 163.

— f5^otten|)rogramm, neueg 301.

— §retmourer 96.

— §riebengltebe 215.

— ©enerolftab, ®en!fd)rift 124.

— ©xoBma^tfteHung 78.

— unb ^uerta 8.

— unb ^o^Dan, Stntei^en 17.

5tnnä^erung 262.

— Sm^eriaUgmug 163. 188. 303.

— innere M\i§ 66. 67.

— innere «er:^ältnif[e 63. 141. 153.

-r unb ^rlanb 309.

— unb Italien, glotten 258.

trieg 245.

— Kabinett, neue§ 5.

~ Kammer, tritif 106. 107.

— — ^arteigrup^ierung 140.

— ^att)oIiäi^mua 141.

— mrd)en^oIiti! 214.

— unb meinafien, S3a^nen 108. 109.

— tlerüale 96.

— — unb ©ogialiften 154.

— merifaligmuä 214.

— unb tofottj^en? 62.

— Kolonien 217. 279.
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^ r a n ! r e i d) , fricgerifd)e ^cnbetis 218.

- trieg§etit)"d)äbigung 279.

_ - im ^al)re 1871 280.

_ m\i^ 106. 169.

_ Saienid)ule 96.

_ ßügen 270. 276. 289.

_ unb matolto 135. 211. 301.

- - nu^ahen 136.

_ - täm^fe 123.

- - Ärifig 242.

- unb meiito 8. 28. 37. 49. 80. 81.

102. 183. 231.

- 3KiniarbenanIeiI)e 140.

- gjlinijterfrifen 180.

- äKobilmadjung 241.

_ äKonorc^tften 108.

_ mordifdie Überlegenljeit 235.

_ ^attonali^rnuä 214. 215.

_ 9f2ationoIt[ten 97.

_ 5«eröofität 62. 63.

_ ^ieberlagen 269.

_ unb S^Jorbofrifa 286. 303.

- Dbligotionen 136.

_ öffentHd)e 9}Zeinung 62. 140.

- unb Orient, Ärifig 12.

- unb Cfterreic^^Ungarn 77. 78. 233.
- — Stnlei^e 4.

- - unb ^eutfc^Ionb 230.

- — ^rieggerflärung 255.

-^ Parlament 66.

- ^axlamentaxi§mu§ 67. 143.

- $arteifom^f 33. 112.

- „^atxiei' 226.

- ^atriütenliga 215.'

- ^Jeffimigmug 65.

- $Iuto!rQtie 153.

- unb ^olen 40. 123.

- - (5d)id)al 66. 67.

- ^olitif, gro^e 1.

- politifdie täm^fe 94.

- unb Portugal 286.

- '^xe\\e 112. 233.

- — äJlobUmQc^ung 255.

- unb ^reufeen, ^ref[e 57.

- Ü?abifal[05idiften 96.

- rabifol-fügioliftijd^e Sloatition, ©ieg
122.

- 3leformen 154.

- 9flegierung, unfid^ere Soge 88.

©l^ftem 66.

- 9fleüQnd)e, ®ebanfe 251. 274.

trieg 6. 12. 256.

Suft 241. 250. 297.
- ruijifdie ^roöing 97.

- unb m^lant 12. 304.

f^tanfreid) unb 9lufelaub, 5Jnteif)en

13. 14. 20. 56. 57. 61. 75. 83.

155. 190.

— — 33egünftigung 85.

— — SSrQuntnjeinmono^oI 61.

— — unb SSuIgarien 225.

33ünbnig 14. 62. 75. 77. 78. 83.

97. 101. 120. 169. 241. 242.

250. 273. 276 296.

@eban!e 295.

^rifig 209.

^fUc^ten 180.

^rüfftein 208.

Sreue 19.

unb ®eutid)Ianb 200. 207.

^nbajion 291.

Slrieg 205.
— unb Cfterrei^ 236.

— — bi^Iomatifc^eg 3^1^^^^"*^^'^^^"
151.

u.englQub 188. 201. 205.206.251.

miian^ 97.

— — — 5(nnä{)erung 244.

beutfd)feinblid)e Koalition 297.

entente 242.

— — — geogra|)I)i]"d)e ^reunbc 235.

— — ~ Irieg^treibereien 298.

— — — Unterftü^ung 246.

— — — 3?erjrf)ttJörung 152. 260.

— — finanzielle Kontrolle 84.

— — finangieller trebit 2.

— — §eimlid)!eiten 19.

— — unb JQpaniid)er trieg 78. 242.

— — ^nbuftrie unb <ganbel 84.

— — fombinierte^ ^orge^en 87.

— — Ärieg^fonöention 152.

— — Sorbeeren 238.

ÜUüIIiQrbenQuIei^e 235.

— — miIitQrifd)e ©oliborität 84.

— — — Vereinbarungen 19. 251. 252.

S8erp[Iid)tungen 180. 181.

— — 9'?aturid)ä^e 56.

Dtfenfiüoniana 114.

— — ö!onomi)'d)e 93eäie^ungen 39.

unb Orientfrage 16. 225.

«|5aroneIa!tion 205.

— — ^oInifd)e ^^rage 41. 123.

greife 57.

S3e)ted)ung 40. 274.

^utiloJuaftien 38. 39.

— — Sf^egierung^beftellungen 39.

mftungen 86. 98. 178.

unb ferbi)d)e 5lrifi§ 235.

— — ftrategifd)e S3at)nen 122.

— — unb äürfei 4.



- 331

granfretd) uiib a^u^Ianb, Unter*

ftüfeung 261.

— — ^erftimmung 85.

— ^üftungSlaflen 217.

— unb ©araietüo^^roje^ 219.
— ©elöftüberfd^ä^ung 163.
— unb Serbien 233.

aj^iffion 238.

— fogiale 9fleformen 96.

— (gogialiften 135.

unb m^xiM^ 154.

— unb ©|)anien, ^uf^^iTnen^ang 89.

— ©taatgbanferott 154.

— (Büä)tüaf)hn 140.

— ©üb^, itaüenifc^e Arbeiter, Stugmei*

fung 258.

— unb dürfet 111.

Stnlei^e 4. 14. 108.

— — beutfcfie 9)ltIitQrmijfion 6.

%loite 3.

— unb SSatifan, $ßer|öf)nung 214.
— unb 5ßeretnigte ©taoten, WeiitopolU

m 102. 103.

^roteüiongtartf 184.

— SSerfojfungSreötfton 95.

— ^ölferretf)t§berle^ung 246.
— SoI)Ien 3. 34. 35. 63. 65. 74. 89. 91.

107. 112. 115.

STgitation 94. 96.

Stu^gang 122.

unb auStüärtige ^oliti! 97.

©e^änfe 122.

Äam^f 135.

^rang gerbinanb, (gr^^ersog 243.
— Stufba^rung in ber §ofburg' 205.
— (grmorbung 196. 218. 232. 238. 261.

304. 308.

— unb miijelm IL 176.

^rans ^ofef, taifer 230. 241. 243.
— (£r!ran!ung 102. 111.
— in ^[d)I 205.

— mdh^x na^ SBien 196.

^re berief, S3aron, ruf)ii(i)er §aug*
minifter 149.

„^ree §inbouftan" 134.

^remantle, ©ir föbmunb, 5(bmirQl51.

gren^, ©enerol, 9fiü(!tritt 91.

f5ret)cinet 108. 142.

triebe, behjaffneter 142.

§riebri(f), ©rg^ergog, @eneraUn|>eftor

ber 9trmee 205.

^riebric^ L, lönig bon ^reufeen 227.

griebriö) ber ©rofee 227. 247. 288.

§riebri(f) SSil^elm, ber grofee tur*

fürft 227.. 294.

griebrid) 3BiIf)eIm I., ^önig t»on

^reu^en 227.

griebrid) äBil^elm IV., tönig üon
^reuBen 288.

„®aeUc STmerican" 27.175.306.315.
^aligien 42.

- Dft-, unb mn^ianb 78.

- ruf)ifd)e S^Jieberlagen 283.

- ruffiid)er ^orfto^ 270.

(äaltvat) 314.

©ambetta 285.

@aona 73.

(SJaftein 241.

„(SJelbe ©efa^r" 275.

©eorg V., tönig 231. 252.

- ^eläftigung burd) Suffragette 169.

- SSefud^ in ^ronfreid) 97. 108.

- taifer bon i^nbien 94.

- in $arig 97. 102. 112. 113.

- unb SSilbelm II. 253.

@ier!e, b., ^rofeffor Dtto 266.

@ierg, b., ruffifd)er S3otfd)after in ä'öien

60.

„®il ma§" 169.

Oiiolitti, gjJinifter b. 5Xugmärtigen 89.91.

©trarbin, ©mit 57.

©labftone 305. 306.

©labftone, £orb, ©ouberneur 45.

minta, ©., 9lebafteur 208.

„Soeben", treuger 258.

- bor WleWina 248.

©olbfmiti Dliber 316.

©olbftein, ^rofeffor 85.

„(5JoIo§ mo^ttvt)" 218. 220. 244. 291.

„(S^olog 9fluffi" 236.

©onnarb, $rofeffor 226. 227. 229.

230.

©orem^ün, ruffifc^er 9)Zinifter^röfi*

))ent 56. 59. 75. 76, 85. 86. 88. 99.

101. 136. 149. 166. 173. 180. 181.

- tra 85.

- 9f{eife nad) Sibabia 137.

©orlon), SSdentin be 77.

©ofc^en, ©ir ©bmorb 187.

Quoten 300.

©oet^atg, Dberft 29.

©ouraub, ©enerot 123.

©ranbille 93rort)ne, ebtüarb,^ro*

feffor 52.

„@raft)banin" 99. 100. 124. 201.

„©rengboten" 75.

@t6b^, ^röfibent 164. 274.
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(3xt\), ©ir (Sbiüarb 1. 6. 23. 31. 51. 52.

71. 72. 80. 113. 126. 189. 190. 202. 209.

251. 252. 253. 259. 261. 264. 268. 307.

- ©rflärung über engli[d)=ruffifd)e§

2J?orineab!ommen 176. 177.

- %an 269.

- §rieben§reben 268.

- trieö^rebe 308.

- ^erjijc^e ^oliti! 156. 157. 221.

- 9lebe in 5mand)e[ter 50.

- 9lebe im Unter:^aufe 283.

- Urt)eber beg ^riegeg 254. 283.

- «erräter 275.

©riec^enlanb unb mamen74.138.220.
- unb S3al!an!rieg 167.

- unb S3ulgarien, ©renäärt)i[tig!eiten 29.

§aB 23.

Ärieg 304.

ajJiffetaten 179.

- unb epirug 105. 130.

- Snfelfrage 1.

- tronjjrinä in S3u!areft 46.

- unb 9flu^Ianb, «ert)onbIungen 43.

- unb Xüxtei 43. 120. 285.

^egie^^ungen 130. 200.

- — — gef|)Qnnte 158.

f^rteben 194.

Snfelfrage 7.

trieg 7.

Ultimatum 176.

©rigorjen), Dr. 70.

©robno, ©oubernement 287.

©unabab 52.

©ur!o 70.

QJuftab, tönig bon ©c^Weben 64.

- Operation 91.

@utfd)!on) 244.

©uettar 157.

^abgburg, 9}?onarct)ie, S8ernicf)tung 77.

- Berfall 60.

§aiti, ^räfibent 29.

- ülebellen, f5ortfd)ritte 223.

^atbane, Sorb 259.

|)angoc, Slrieggl^afen, 3^^ftötung 248.

|)annoüer, engliftfie befangene 267.

Janotauj 95. 142.

|)an[i, Verurteilung 214.

.^^arcourt, Setüig 128.

^arbinge, ©ir (S^arleö 251.

§armgn)ortt) 256.

^artiüig, ruffifdjer ©efonbter in S3el«

grab, Zoh 214. 222.

§arbet), ©orbon 43.

^eiliger Slrieg 212.

Iieinrid), ^rinj bon ^reu^en, in (Sant*

!
iago be &)\k 91.

- diMtetjX au§ ©übamerüa 122.

§eiri S3e^, 8cf)eid) u\ ^[lam 91.

§enr^, ©eneral 212.

§erat 27.

Vermögen, ^otriord) bon Wohlan 42.

|)eräegoh)ina, Stnnejion 197.
- btinaftifc^er Patriotismus 198.

c^ib eruier, Orben 29.

|)inbu0, ^(rmee 134.

- u.9JloI)ammeboner, «erbrüberungl34.
§irft, f^ronciS SS. 245.

§offtäbter 60.

öo:^enberg, ^ergogin bon, (grmorbung
196.

§o:^enftein, rufjijc^e 9ZieberIage 282.

288.

^o'fjenäonern, §au§ 227. 272.

§ol^enäonern!anaI, Eröffnung 176.

^oUanb 279.

- unb ^eutf^Ianb 178.

- unb fönglanb 300. 310.

f^Iotte 244.

- S^eutralität 257. 286.
- unb ^ripelentente 178.

§olman, 5«freb 116. 277.

Iiolftein unb 9?upnb 295.

|oIftein=®ottor|), §auS 79. 272.

lol^a^fel, frangöfi[^er gj^ajor 238.

§onan, ^robing 79.

|)0^!in§, topitän 212.

|>ubäefd)ang, c£)inejifcf)er ©taatSfefte*

tär 129.

öuerta, ^räfibent 1. 8. 28. 44. 46.

47. 81. 102. 103. 104. 105. 118. 129.

138. 182. 212. 214. 240.

- 2tbban!ung 223. 231.

- trifiS 149.

- 9iücftritt 37. 160.

- unb äöilfon 182.

^ugl^eS, ©obernor 195.

§umbert, Senator, 9flebe 214. 224.

§^t^e, Sorb 133.

3.

^&ät), (grnft 283.

gacob, 3uabe 238.

§aimiften 89.

Safob II. 308.

§afon)Ieh) 34. 35.

§amtfd)eu, ^afen 63.
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igantfeüong 63.

^a^jan, 3tnlei{)en 17.

- 'ätmee, 5tnmac^fen 262.
- unb Sluftrolien 145.
- unb e^ina 32. 280.

2)lär!te 63.

- unb 2)eut|dE)Ianb 262.

9tbred)nung 291.

trieg 275.

unb ©übfee 290.

Ultimatum 255.
- unb ©nglanb 17.

- — 5lnnä^erung 262.

SSünbni^ 3. 32. 275.

gegen ^eutftf)Ianb 261.

greunbfdjaft 262.

unb Snbien 292.

unb liautji^au 290.

^xieqß^^e 285.
- unb Europa, ^rieg 262. 285.
- unb ^xantxcid) 17.

3tnnät)erung 262.
- §anbeI§fIotte 262.

-. „^^äne be§ Dften§" 262.

- unb ^nbien 269.

- ^abinettgtüec^fel 129.

- unb ^orea 32.

- unb äRejüo 33. 45. 129.

- — §uertag Stnerfennung 182.

- unb SRongoIei 63.

§anbel 32.

- ^atlament^öertagung 91.

- unb ^t)tH^3|)inen 290.

- unb 9?uBlanb 17. 32. 129.

5(nnä{)erung 262.

greunbjd)aft 263.

Ärieg 78. 98. 135. 242. 250. 255.

296.

Pfe 285.

- — unb aJiongoIei 63.

©täbtebubget 148.

^erftänbtgung 296.

- mftungen 171.

- unb (Bamoa'&xuppe 290.

- unb S3eretnigte ©toaten 184. 275. 290.

Ärieg 129.

- — ©c^teb^üettrag 65.

Bujpi^ung 33.

- unb SBeltfiieg, SSeteiligung 268.

- SBoIf^^oIiti! 275.

^a\\t), ^rieben bon 1792 295.

Saux6§ 65. 74. 75. 107. 114. 135. 162.

- äßiebertüot)! 115.

Scanne b'5trc 216.

:55 e f r em m
,
^rogrejfiftenfü^ret 136. 137.

^ena, ©^lac^t 280.

Segb 26.

Sgnatietu, (SJraf 120. 297.

^^liobor 146. 250.

i^ngermanlanb 295.

§nbien unb 9ffg:^aniftan 245.
- 5hmut 134.

- Stufru^r 203.

- ßouncü 144.

- unb englanb 134. 286. 274.
- englifd)^, unb „(SJelbe ©efafjr" 275.
- ett)ebung 269.

- Erregung 16. 79. 135.

- — nationalift. 145.

- ®Iaci§ 224.

- Hungersnot 134.

- unb ^a^an 269.

- Öflamiten unb §inbuS, S3unb 286.
- unb Kalifornien 134.

- unb ^erfien 172.

S5a:^nOerbinbung 157. 210. 225.
- ^e[t 134.

- üleüolte öon 1857 134.

- rebolutionäre 33eroegung 133. 134.
- unb 3fluBIonb 295.

- — ^a'^nberbinbung 158.
- „(5d)u^[toaten" 135.

- ©(I)h)ierigfeiten 133.

- Sru^lJenfenbung 267.

- unb bereinigte Staaten 134.

- SSermaltungSreform 144.

„^nbian ©ociologift" 134.

„gnbaUb" (rufftfd^eS Drgan) 238.

Soajaf bon SSelgorob 42.

Soffre, @eneralftab§d)ef 181. 263.

- in Petersburg 20.

So'^anniSburg 64.

Sorga, ^rofeffor 61.

Sofif 147.

„Se Journal" 158.

„S^ournal beS S)ebat§" 16. 19. 20.

21. 62. 75. 77. 95. 102. 113. 123.

158. 162. 163. 202. 233. 243. 244.

i^ottjett, %. (l., ameri!anifdE)er 3;ngeni«

eur 26. 27.

^ten unb ©nglänber 274.

- in ber briti[tf)en flotte 274.

„Irish Volunteer Force" 313.

$^rlanb, 9(uSrottung 309.

- Stutonomie 306.

- 93eböI!erungSftanb 93. 311.

- 93eiüoffnung 133. 175. 221. 307.

- 33ürger!rieg 92. 155. 203.

- unb ®eutfd)Ianb 306. 312. 313. 315.

- beut[d)4ri[d)e ^nbafion 315.
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Stianb unb ©nqtanb 305. 308. 310.

- — ©tl^ebung 315.

- — (Sntgegett!omnten 306.

- — .<pomeruIe 230.

Slam^f 237.

- — öfonomifd^e 9Iu§beutung 311.

- — ^arlameTtt^berfdimeläUTtg 309.

2:obfeinbitf)aft 309.

Union 93. 94.

- (gr^ebung 309.

- unb (Suropa 305.

- f^rage 115. 133. 186. 220. 312.
- unb %tanlxdä) 309.

- f^rettt)imgen!orpg 313. 314.

- ^omerule 92. 93. 127. 132. 144. 203.

239. 305.

unb Ärieg 308.

- Hungersnot 311.

- ^att)oü!en unb ^roteftanten 93.

- „^onftitution irifd)erf^reirt)iUiger"313.

- ^rieg§teUnat)me 313.

- SebengJraft 204.

- Seiben§gefd)ic^te 308.

.- 9^ationoIi[ten 239.

- 9^ationoI!ongreB 1907 305.

- poIitij(i)e§ Problem 305.

- ^roteftonten unb tot^oHfen 93.

- gegen 3flebmonb 313.

- Unorbnungen 239.

- unb SSereintgte (Btaaten 311.
- 58er[tänbigung 127.

- SStgefönig 94.

- SBaffenlanbung 127.
- 3Sa^lred)t 309.
- unb SSeltrrteg 305.

Ö jlam unb 2)eutfci)Ianb,f?fteunb[d^Qft268.

- unb englanb 268. 269.

- Erregung 26. 135.

- Slultur 268.
- (Sd)tcffal 55.

S^mib 22.

^gpa^on 25. 26. 120. 224.
- ©ifenba^n 157.

SgtüoUü 3. 5. 71. 75. 131. 174. 181.

189. 223. 234. 244. 251. 252. 253.
- £)rben§oerIeit)ung 120.
- unb ^oincare 189.
- Ur'^eber beS triegeg 283.

Italien unb mdia 8.

- unb 5tlbanien 167. 193. 231.
- anard)i[tifd)e S^eöolution 193.
- SlngriffSfriege 303.
- 9lrbeitgIofenäunat)me 193.
- 9(u§n)anberung 193.

- Qugnjörtige ^olitif 193.

statten unb ^eutfc^Ianb 279.

— — unb Drient 8.".

— — unb Öfterreid), ^ünbni^ 241.

— unb englanb 264.

— unb f^aggare 83.

— unb §ranfreid) unb (Sngtonb, f^Iotten

258.

Erieg 245.

— Neutralität 285.

— unb mm 258.

— unb Dfterreid) unb 2{Ibonien 167.

— — ^emonftrationen 139.

fjlotten 258.

trieg 167.

^refepolemif 193.
— ^re[)e 284.

— ^roteftftreif 193.

— ^Regierung, unfidjere Sage 88.

— republifanifc^e Stnfc^Iöge 199.
— unb ©abo^en 258.

— unb 2:ripelentente 258.

— Unsufriebenbeit 193.

— unb bereinigte (Staaten, ©djiebSöer»
trag 65.

— unb 3öeU!rieg 257. 258.

Suanfd)i!ai 45. 63. 79. 129. 130.

guareg, SSige^jräjibent 102. 182.

Subet, ©rneft 57. 66. 67. 108. 205.

208. 220. 237.

$5unnan, S3al)n 63.

— Struppenaufftanb 45.

Sunnanfu 63.

^tvati t)on Slronftabt 249.

^tvan III. 294.

^man ber @d)redlid^e 264. 294.

Säget ^a]6)a 10.

^.

^abul 26. 27.

Ea^n, Julius, amerifanifdier ^artamen»
tarier 212.

„taifer SBitt)eIm ber ©rofee", ger-

ftörung 268.

Kalifornien unb i^nbien 134.

— unb aJ^ejifo 118.

Äaüutta 145.

£amt[d}at!a 295.

Äanaba 43. 310.

— beutjd)e ©intuanberung 82.

— — Leitungen 81.

— beutjd)feinblid)e ©erud)te 289.
— unb ®eut[d)Ianb 81.

— unb ßnglanb 274. 316.

greife 256.
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£ a n a b a , fonfef[ioneller ©egertfa^ 203.

- öfterreic^ti"'d)e ©irthjanberung 82.

- greife, @d)mät)ungen 276.

- fd^ttjeiäerifc^e ©nlüanberung 82.

- Xru^^en'^ilfe 267.

„Slanabifd^er S3auernfreunb" 82.

£anaI,engIifcE)ef5IottenfoTigentratioti301.

- 2:unnel 158.

tanba^ar 27. 245.

»aa|)-tatrobat)n 53. 54.

taratf^ 158.

^arI^ranä^ofef,@r5t).2;^ron[oIgcrl96.
Äarl V., ^aifer 267.

tarol, tönig bon 9?umämeTt 61. 243.
- in ßonftan^a 179.

tai'atin 109.

tafd^in, f^ürftin Stnna 42.

Äafd^mir 27.

^a\pi\ä)t§ Weex, öanbefeflotte,

(Streu 147.

^a\pu<Bee 79.

Eatanga 54.

- tn^ferit)er!e 53.

- -3fl^obejia-S3Qt)n 54.

tat^arina IL, taiferin 109. 295.

tat!ohJ 67. 68. 166. 250.

^auta\u^, mmp\e 269.

taulbarg 3.

tauni^ 230.

telonia 105.

Äenifra, franäöfifd)e SBerlufte 211.

tenneb^, ^. m. 181. 182. 183. 184.

^erman 26.

maui\ä:)avL, ^aU 290.

t). tiberlen 237. 301.

Äiel 8.

- englifdjer ^lottenbefud) 187. 200. 275.

mreifc 196.

Äieh) 164.

- ©oubernement 41.

^mobilifierung 234.

- tongre^ ber (gjporteure 85.

- Unruhen 99.

- *93reft, (S^auffee 109.

tiüewelj 314.

ting, mx. 176.

tiöU6n, giubolf 286.

tirman 157.

Äitd)cner, £orb 292.

„tölnifrf)e Leitung" 87.

„^oUtol" 145.

tolonia 122.

Columbia, tonflüt 102.
- tongrefe 183.

EofoJüfeettJ 12. 13. 14. 60. 87. 101. 202.

tofoiü^eto, mf^ieb 59.

- ^inans|30litt! 62.

- unb %xaxiheid) 62.

- 9)Zini[ter|)rä[ibent 35. 36.

- in ^ari§ 20. 75. 171.
- mMtiiii 55.
- ©turs 75.

tonfugiug, Sel}re 130.

tongo, mu 54.

- ©taat 54.

„Königin Suife" 248. 249. 254.

töntg^berg, f^e[tung§|3täne 209.

„tönig^berger SUIgemeine Qtu
tnng" 236.

Eonotüoloh), ftellöertretenber ^umo^
^räfibent 164.

tono^ifdit 196.

tonftantinopel, ^ali im ^atjxt 1453
294

- unb g^ufelanb 273. 280. 286.

„tonftitution irijd£)er f^reihJttU*
ger" 313.

^opp, f^ürftbi)d)of, Sob 74.

torea unb ^apan 32.

torfu 110. 112. 132.

- e^iru^fonfereng 138.

tori^a 74. 91. 105.

toromin, Dr. 70.

tor[i!a, glottenmanöber 200.

toffut^, f^ranä, ^ob 150.

tot)ci)ubei, prft 149. 205. 206. 207.

208. 209.

toiüel 109.

tomno 109.

- ©ouüetnement 41. 287.

tramar[c^ 109.

traSnü, ruffiic^e$«ieberlage260.

tremeneä 109.

treta 43.

„Ereuäjeitung" 98.

„trieg beut Kriege" 227.

trimJrieg 233.

triit»ojrf)ein, ruffifrfjer Sanbmirt«

fdiaftgminiiter 59. 76. 101. 137. 149.

166. 173.

- mdU1:}X 110.

Kroaten 61.

Kroatien unb ^o§nien*§er§egolt)ina,

felb[tänbige (Biaaitn 278.

- unb ©erbien 280.

Ä r n ft a b t , engUfc^eg ®ejd)Jüober, S3e-

lud^ 189. 190. 200. 201.

mfot)rt 209.

- fronäö|ifc{)et fjlottenbefucf) 189. 190.

^xupp 38.
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Äru^^3, 5tffäre 106.

tuba 149. 213.

Würben unb 5lrmcnier 24.

turlanb utib aiufelanb 295.

fiabori 237.

Sagarbe, ®efed)t 248.

fianeffan, Slbmird 65.

ü. San!en, S3otfd)aftgrat in ^arig 237.

SonSbomne, Sorb 30. 231.

ßaurent, SJ^orcel 142. 151.

Sabiffe 108. 112. 173.

fiatüt^er, i^. SB., (5^ea!er 239.

See, 9Ir4ur 31.

- Bibillorb ber mmiralttät 254.

SeebB 186.

S e f e b b r e,5Inbre,Unterri(f)t§nttnifter215.

Segenbre, maunce 226. 229. 230
„Set^äigerSnuj'trierte3ettuttg"297.
Semberg, ^oIniid)e Drgamjation 147.
- in ruffijd^en ^änben 277. 283.

Sena*3lffäre 99. 100.
- ©eme^el 110.

Seiten, 9f{et)oIution 272.

Sibau, S3efd)ie^ung 241.

„Liberte du Sud-Ouest" 237.

Sid)nort)§f^, %üx\t 174.

Siman b. <Sanber§, ©eneral 15. 22.

110.
- 3tffärc 16. 20.

- @enerdinf^e!teur ber türüjd^en 5{r^

mee 21. 22.

- m\\\ion 4. 15.

- türüfd^er gelbmar]d)an 20.

Simerid 314.

SimtJng, 5tbmird 23.

Sincoln 138.

Sinb, Soi)n 212.

„Sion," englifd)e§ ed)Iad)tfd)iff 189.

Sitauen 41.

- gflnffifiäierung 273.

Stungtangfen, d)ine)ifd)erS0'lini[terl29.

Sitiabia, Konferenzen 149. 166. 173.
- türfif(^e Delegation 137.

Siblanb 295.

- 5)eutfd)er Drben 287.
- ruffifd)e S3ebrängnig 267.

Slo^b George 1.5. 6. 28. 31. 32. 231.

Sobito, S3at)n 54.

- 93ai 53.

„Sonb", englifd)er Äreujer 189.

Sonbon 30.

- ©nilb^all 3«eeting 51.

Sonbon, $RotionaIgaIeric, ®emälbe*
gerftörnng 150.

- 9?eid)§!onferenä 93.

— nnb ©arQienjo='9Jlorb 219.
— ©uffragetten, ©emölbeäerftömng 150.

„Sonbon 3)1 a gagine'' 133.

Songh)t|, Eroberung 260.

Soubet 108.

Subwig XIV. 215.

Sublüig XV. 230.

Sunines 109.

Sut^er, ajJartin 152. 276.

Sut'^eraner in Kanaba 82.

Süttid), Eroberung 248. 249.

Snjemburg, beutfdier (Sinmarfd) 241.

Sug! 109.

Suggati 89.

StüohJ, ru[ji)d)er Stbgeorbneter 149.

S^ante^, General 123.

S^on 230.

gjic^enna, englifdjer 9JJini[ter be§ S"*
nern 174.

mac 9)Zal)on 141. 153.

äJiac 9^ein, eoin, ^rofeffor 313.

ajjacanla^ 308. 310.

9Ji a d) e b , |)ortugiefijd)e§ 9Jlini[terium46.

aJlabero, ^räjibent 103. 182.

äJiabriber 5lonbention 159. 298.

9JlagbaIenenbai 103.

SJla^an, mmirol 51.

aJla^mub aWuftar '^a^ä^a, tnrfifc^er

SSotfc^after in SSerlin 29.

ayiailanb, Unrnl^en 193.

^ajoreöcu, rumäni[d)e§ SDiinifterium,

®emi)|'ion 1.

3Jla!ino, ^aron, japonifdier SlJlinifter

beg 3{u§h)ärtigen 32.

maUalotD, ruffifd^er aJMnifter 137. 147.

149. 166.

SOlalatefto, 2lnard)ift 193.

SKalta 258.

äJiand^efter 30. 50.

„3Jland)efter ©uarbian" 25. 27. 31.

53. 79. 81. 90. 97. 114. 127. 128.

152. 156. 168. 173. 177. 252.

ajJanbfd)urei, Krieg 36.

- unb 9?ufelanb 101.

BoIItarif 126.

aJlanf^rettJ, prft 146.

aJlanuel, König 45.

aJlaro!efd) 212.

ajjard)anb, Dberft 292.



337

Wlaxä)e (^tdieti) 193.

äJJarcont, Stfförc 106.

be WaxQciie, ^ansleibireüor 223.

SD^argilomano 218.

maxia %t)exe\ia 230.

Tlaxtotü, rufjifc^er S)e^utiertcr, 9flebe

in ^rag 77.

3JJarmorog«@gtget='^roge§ 77.

maxoUo, 9Ibfmt:^berbot 123.

- unb mqiex 135.

- 3r«o:^oIberbot 123.
- ©tregung 16.

- UTtb granfrei^ 135. 211. 301.

STuggaben 136.

^äm^fe 123.

- ÄOTtflüt 297.

- ^rifig 242.

- Penetration pacifique 211.
- dioQ^, mehexlüQt be§ 123.
- ©treit 256.

- tt)irtfd)aftlid)e (SnthJtcRung 159.

9Karfetne, ja^amfc^e Xxuppen 262.

a)Zartin,SBiniam,3eremomenmei[ter223.
ö. 3Jlaxti|, gerbinonb 257.

SJlarbaub, 5tngel 73.

gjiaft) 25.

aJiafurifdeie ©een, rujf. «^eberkge 266.

„SOIattn" 19. 65. 97.

aJiaubeuge, englifcfie Siäeberlagc 260.

266. 283.

^afimilian, ^aifcr bon 2)?ejifo 102.

a^ajfe 244.

ma^atlan 104.

aj^agebonien, S3anben!rieg 220.
- ©erbifierung 197.

- Unru:^en 130.

aßed^elin, Seo, £ob 42.

5m e Nienburg unb fRu^Ianb 295.

9Jie:^meb V., (Sultan, unb 9fit!oIau§ IL
137.

aJlennoniten in ^anaba 82.

men\ä)ilotü2. 17. 36. 164. 165. 234. 251.

StJiercereau, ^Ile^anber 142.

gjJefc^tfd)er§!i, §ürft99. 124. 208. 303.

me^ 216.

- beutfd)er ©ieg 260.

Tlennitx, Sßaul, frangöfifcEier 2)e^U'

tierter 34.

„3Jlejican ©agle" 183.

gjiejüo 8.

- unb 5I33ß>3JJä(f)te 204.

- amerüanifdie ©efol^r 118.

- unb Sirgentini en, ^Vermittlung 118.
- unb 5l[ien 81.

- S5a^nen 212.

Sc^lemann, 5)eiitfc^tanb 1914.

9JJ e j i! unb S3rafilien, SSermittlung 118.
- 58unbe§tru^^en, SRieberloge 150.
- S5ürger!rieg 129.

- (Sarran^iften unb f^öberdiften 240.
- unb e^ile, SSermittlung 118.
- unb ®eutfd)lanb 28. 37. 49. 80. 81. 102.
- — §uerta§ Slnerlennung 182.
- unb (gnglanb 28. 37. 49. 80. 90. 102.

182. 183.

- — ^uertag 2lner!ennung 182.
- englifd)-frangöfijd^-beutf(i)e S^terüen-

tion 81.

- unb ^uxopa 81.

- f^öberaliften unb ©arrangiften 240.
- grage 102. 175. 184.

- unb ^ranfteid^ 8. 28. 37. 49. 80. 81.

102. 183. 231.

- f^rebel 118.

- §rieben§bemü:^ungen 128.
- gelbeg lieber 128.

- ©uerillafrieg 119.

- Ö^bafion 104. 105.

- unb ^apan 33. 45. 129.

^uerta^ Wnerfennung 182.
- unb Kalifornien 118.
- mmp\e 132.

- Äonftitutionaliften 90. 103. 149. 213.
- Krip 149. 222.

- Sage 37.

- äJJeuterei 140.

- neue |)oliti[(f)e Sage 212.

- neutüotjUn 105.

- Ölfottt^agnien 183.

- ^ajifigierung 104.

- Petroleum 103. 212.

- 9ta[[enfrieg 104.

- aflebellen, Greuel 64.

- 9fieform^rogramm 105.

- aiegenseit 138.

- gflebotution 80.

- ©c^tüierigMten 159. 231. 240.

- unb ©^anien 183.

- unb ©übamerifa, SSer^anblungen 138.
- unb Seja§ 118.

- Untaten 128.

- unb SSereinigte Staaten 37. 46. 47.

73. 80. 90. 160. 212. 231.
: 9lufftanb 182.

- — (Eingreifen 64.

- — ©nberleibung 119.

Erbitterung 128.

- — f^inan^berotung 45.

§aB 183.

- — ^nterbention 48.

Äonflüt 116.

22
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2RcjiIounb S8 ereinigte Staaten, Ärieg

102. 119.

- — — SSorbereitungen 44.

Ultimatum 102.

- — SSer'^anblungen 138.

- — SSerftänbigung 204.

- S5ert)ältmj[e 46.

- SSoIBd^oraüer 46.

- SBaffeneinfutir 49.

- SBaffenftillftanbSber'^anbtungen 128.

- SBirren 195.

Ur[ac^en 181. 182.

- SBirrmarr 138.

- 3ai|Iung§einftettuttg 28.

- 3a|3atiften 240.

- 3rt)ang§!ur§ 1.

aJlid|igan 82.

miä)netvit^ä), ®eneralftabgd)ef 180.

miec^e^latry 147.

9}JiIitari§mug 278.

mi\\uiotD, ^abettenfü^rer 99. 136. 145.

148. 164.

miUeianb 74.

milmx, £orb 27.

aJJinS!, ©oubetnement 41.

aJlirbiten 199.

mitxo\ano\l ^aut b., ^rofeffor 166.

ajiittelmeer 33.

- SfJeutralijierung ber ©treitlräfte 277.

g^obile (£uba) 181. 213.

aRot)ameb 9IIi, (Bi\6)at, 79. 138. 239.

- mdle^t 53.

SUlo^amebaner unb ^inbu0, SSet^

brüberung 134.

3Rot)iUtv, ©oubernement 41.

SiJloiniet, ®eneral 301.

moUU 260.

aJJonarb 171.

3J?ongoIei, 2(utonomte 32.

- ^anbel 32.

- unb ^apan 63.

- unb gftuBIanb 17. 32. 101.

- ©elbftregierung 8. 9.

aJlonig 116.

2Ronroebo!trin 49. 81. 104. 118. 181.

184. 199.

SDZontenegro, 5tbforbierung 210.
- unb 5tlbanien 220.

- Slmalgamierung 197.

- unb Xeutfd)Ianb, ^rieggerüärung 248.

- unb Ofterreidj'Ungarn, ÄrieggerKä*

rung 241.

- unb ©erbten 179. 210.

- — unb SSuIgarien unb Sflumönien,

miatäriid)er asiod 261.

äJlontenegro unb SBeltWeg 258.

gjlontmeb^, einnähme 266.

ajlontreal 81.

mooie, %^oma^ 316.

SJJoreau, §enri 292.

sonoren, mx. 79.

moxU\), Sorb 259.

„ajtorning ^oft" 80. 168. 299.

gjlogfau, brennenbe Torfmoore 221.
- ®ro^[ürftentum 294.
- Uniberfität 67.

- berftärüer ©dju^ 235.
- SSad^§tum 148.

„gjloSfomfüja SBjebomofti" 41. 67.

68. 166.

„SJlountioV' 127.

3Jio§ambique 54.

- unb ©nglanb 53.

aJlüI^aufen, ©cf)Iad)t 248.

muxatotv, ©ouberneur bon Äur§! 99.

100.

gjiurrat) S5utler, mi^ola^ 102. 168.

aJiurra^, Sorb 183.

SJiugaffer (gbbin, ©d^a^ 239.

^.

S^amur, Eroberung 260.

^anct), 5tffäre 12.

- frangöfifciie ^äeberlage 266.

g^annin 63.

mapoUon I. 3. 11. 280.
- 93unetin§ 289.

- unb ©nglanb 293.

Kriege 242.

^apoUon, ^ring 108.

^atal, 5lrbeiterau§ftanb 27.

„%\^e Nation" 302.

„Sflational 9lebieh)" 151.

3^aö^ Seague 51.

g^tagim ^afd^a 7.

Neapel, Unruhen 193.

3^eibt)arbt 86.

3'?eud)ateQu, beutfdier ©ieg 260.

3^eufeelanb,beut[(f)feinbl.®erüd)te289.
- unb (Snglanb 274.

treffe 256.

- 2;rup|)en]^ilfe 267.

^etvxt) 203.

^etü 5)or! 289.

- Suben^d^aft 185.

- $ref[e, ©d)mä:^ungen 276.

- Söac^^tum 148.

„^ew ^i)or! SImerican" 300.

„yteto Dorf ^eralb" 212. 213.
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fc^iff 189.

maQüia-^^alU 138.

- ^rieben§!onfereng 140. 160. 161. 162.

204. 212.

Vertagung 196.

- SSermittlungöaÜton 149.

^xcataQua, amerifan. ^rote!torat 195.

- ^ami 103.

- ^räftbent 103.

mHolai SfJüoIaieltjitfcf), ©roBfürft
234. 304.

miolau^ I., 3ar 233. 288. 296.

9^i!olau§ IL, Bar 35. 98. 100. 120.

124. 137. 236. 249. 250. 296.

- 6t)ara!teri[üf 287.

- in eonftanfea 179.

- ^onfbriefe 242.

- unb äJle^meb V., ©ultan 137.

- ^efftmt§mu§ 62.

- unb ^oincare 234.

- unb ^olen 255.

- In dieMi 1908 243.

- in 9flumänien 176.

- unb Söiltjelm IL, freunbfd)aftüd)e

§8ejie:^ungen 250.

muo- unb Italien 258.

9^0 rar b, ^pi|)|)e 142.

„9florbbeutjd)e StUgemeine ^eu
tung" 283. 312.

S^orbjee 33.

- englifc£)e f^Iottenfonjentration 301.

- S'leutralifierung ber ©treitfräfte 277.

- ©eefd)Iarf)t 259.

SfJorfoIf, ^ergog bon 186.

«ßort^cüffe, ßorb 243. 256.

9^1 or tue gen, 5JieutraHtät 257. 286.

- unb gtu^tanb 280.

Sotjenfrage 126.

Sflouleng, fran5öfif(f)er Ärieg^minifter 33.

SfJobi^ü, 3!)lini[terget)ilfe 59.

^otva ©cotia 82.

9?ort)gorob, ß^i^Prung 294.

„^Zomoje SSremja" 1. 17. 21. 22. 25.

26. 34. 36. 40. 41. 42. 52. 57. 60.

68. 71. 76. 77. 79. 85. 106. 109.

110. 115. 120. 121. 130. 131. 150.

156. 164. 165. 174. 178. 188. 189.

190. 201. 202. 208. 209. 210. 217.

218. 222. 223. 224. 234. 235. 243.

251. 271. 298. 303.

5fJoiüoro[fij! 3.

gjuri SSet 21.

9flt)ftabt, triebe bon 1721 294.

„Dbferber" 298.

Dd^otg!, gjJeer 295.

D'^onnetl 310. 316.

Dbeffa, (Erhebung 269.

- ©oubernement, 3J?obttifierung 234.

D'2)onnen 316.

D!uma, (5iraf, ia^anifc^er aWiniftcr«

^räjibent 129.

Dlmü^ 233. 288.

„Dmlabina" 232.

D'9}loore ßreag^, ©eneral 316.

D'^^eill 316.

Dntario 81.

Orient, f^rage 16. 55.

- f^rieben 219.

- ÄrifiS 12.

- unb ©nglanb 31.

- euro^äi[(i)er, unb 9ftu^Ianb 263.
- na'^er, Unrul^en 130.

€)xo^to, ^agcale, (S^eneral 231.

Drtelgburg, rujfif(f)e ^Heberlage 282.

Dftenb e, engIifdE)e 2:ru^|)enlanbung 267.

£)fterrei(i)*Ungarn unb SIbria 279.

- unb ^gäifc^eg SJieer 279.

- unb Stlbanien 167. 231. 279.

- 2tngriffg!riege 303.

- ^tnteitje 4.

- unb 33at!an 229. 230.

- - mod 261.

- — S^euregetung 279.

- - S3unb 106. 158.

- - (Staaten 304.

- unb ^Bulgarien, 58unbe5genofj'enfd)aft

258.

- ^eutfd^e unb (Blawen 78.

- unb 2)eutf(j^Ianb 229.

- - SSünbnig, Stbfd^IuB 241.
_ ^flid^ten 298.

_ 55ertrog 250.

- - einmütig!eit 276.

- — ©ntfrembung 241.

- — gegen ^ranfreid) unb 9fhi§Ianb

236.

_ - unb Stauen, 93ünbni§ 241.

_ - unb 5lriegggefa^r 1913 303.

_ - unb ÜiuBIanb 151. 166.

_ _ — unb Serbien 245.

- - unb (Serbien 233.

unb (5Iah)en 273.

- unb ©nglanb 245.

- — ^rieg^erflärung 255.

- aU ^öberatibftaat 77.

- f^rage 61.

22*
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ÖftCT'tc'id)*Unöarn unb %xanfte\ä)

4. 77. 78. 233.

unb 2)eutfct)Ianb 230.

— — Ätieggerfiärung 255.

— u. f^tans f^erbitianbS ©rtnorbung 210.

— ©ermanifierung 78.

— unb grofeferbtj(|er ®rö|entt)a!)n 197.

— „^omeruIe"^grage 139.

— unb Italien unb Stibanien 167.

— — ©emonftrattonen 139.

f^Iotten 258.

^rieg 167.

meutxalim 285.

^reB^oIemi! 193.

— unb ^riegSfoften 278.

— unb Kroaten 61.

— ERobiImad)ung 241.

— unb 9}iontenegro, ^rteg^erflärung 241.
— S^ationalitäten'^aber 196.

— ^anflait)i[ttfd)e Elemente 78.

— unb ^olen 123.

ajiifeerfolg 277.

— ^oWm, groBc 2.

— unb 9fiumänien 61. 179.

©egenfa^ 218.

— - 3Jiilttät!ont)ention 194.
— unb gfJuBIanb 78.

S3ruc£) 256. 260.

freunbfcf)aftIicE)e SSegie'^ungcn 218.

(55egnerj(i)aft 98.

^a^ 263.

Äonflüt 304.

Ärieg 76. 87. 147. 151. 250. 304.

üon 1866 272.

©rflärung 241.

®efa^r 1913 303.

^reBangriffe 76.

klingen in ©alisien 283.
— — unb Serbien 234.

— unb Serbien 279.

Äonflüt 225. 308.

Ärieg 233.

(grüärung 232.

Dffenfibe 277.

2:t)ronfoIgerermorbung 197.

Ultimatum 232.

3üd)tigung 236.

gugeftänbniffe 237.

— Slawen unb ^eutfd^e 78.

— flan)ifd)e ?lgitation 243.
— S|3rengung 279.

— unb 21ri^elentente 78.

— tfd)cdE)i[d^e ^arteiüerfammlungen 109.
— Sßernid)tung 77.

— Berfall 60. 61.

Ö ft er reici) = Ungarn, ßertrümmc*
rung 78. 273.

- ^ufammenbrud) 243.

Dttlet), britifd^er mjniral a. %. 23.

Dxforb, Uniberfität 174.

^oleologue, fransöjifd)er 93otjd)after

in Petersburg 83. 84. 169. 170.

^almerfton, £orb 253.

^am§ 108.

Manama, 2lffäre 116. 122.
- tanal 29. 102. 103. 118. 184.
- — 9lbgabenfreil)eit 90.

- — ©d)iffgabgaben 195.

BöHe 184.

^anamerifaniSmuS 184.

^anflamiSmug 243. 273. 296.

„^ant^^ex" in Slgobir 301.

$ari0, 3Imfterbamer SSeju^ 224.
- bebro^t 283.

- S3u!are[ter ^efudE) 224.

- englifd)er ftönigSbefud) 150.
- er^bung 269.

- ©enter S5efu(f) 224.

- Äönig ©eorgS SSefud) 97.

- internationaler Äongre^ 1900 75.

- Sonboner 33efud) 224.
- SKabriber S3efud) 224.

- Petersburger S3e[ud) 224.

- treffe, 9JieberIage 122.

^axuell 305. 311.

^aröeä, fran5öfi[d)e S^äeberlage 255.

„^atrie" 226.

„^at)^" 263.

^agififten unb «Preußen 227.

$earfon, 2rrtf)ur 244. 256.

^earfon 6om:pagnie 103.

$ebot)a, ^ibifionSgeneral 216.

- 9lebe 224.

^egoub, f^Iieger 1.

^ßeüng^Urga, ®ifenbat)n 101.

^enfacota (5?uba) 213.

$erfien unb ©eutfd^Ianb 25. 26. 120.

156. 300.

^oft;3a!etber!et)rS[^errung 19.

- unb englanb 17. 32. 79. 156. 157.

172. 209.

Ölquellen 190.

- unb engltfcf)'ru[[tfd)e Äonbention 171.

- engliftf)'=rujfifd)e SÜerl^anblungen 190.
- ejfdtia^, mMhl)x 79.

- f^inangfrifiS 170.

- unb Snbien 172.
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«ßcrften unb ^fnbien, S5a!)nöerbinbung

157. 210. 225.

- !af^ifd)e§ 210.

- Äonftitutiondigmug 239.
- Sage 79.

- 9?a|)^t]^afrage 209.

- neuttde ßone 157. 177.

- 9Jorb^robinaen 222.

- offene %üx 32.

- Problem 52.

- unb eiufelanb 9. 17. 79. 101. 126.

156. 171. 300.

f^reunbf^aft 138.

Ärieg 1721 295.

9fJa|)5t^a!onaefjtonen 221.

- (Bc!t)a% Krönung 178.

- fd^tt)ebif(i)e ©enbarmen 156.

- trang|3erfifd)e SSaljn 156. 177. 209.

- unb Xüxtex, Slbgren^ung 9. 17.

- SSeriütcHungen 120.

«Perfifc^er ©olf 26. 157.

^erier, (Eaftmir 153.

$eru, ^rä]ibententt)ed)fet 55.

«^ef^atoar 245.

$eter L, ^önig üon ©erbten 130. 197.

198.

- 2Inex!ennung 235.

^eter ber ©rofee 294.

- 2:eftament 295.

«ßetet^of 189.

Petersburg 67.

- Strbeiterftrei! 100. 232.

- betrunfene Offi^tere 36.

- aSörfenpani! 171.

- brennenbe Torfmoore 221.

- beutfd^e^rd)enf^ulen,©d)lie|ung271.
- englif(i)er S3efuc^ 189.

- englifctier f^Iottenbefuc^ 200.

- äRaifeierbemonftration 147.

- ©tubentenunru'^en 100.

- Unru'^en 100. 109.

- berftärlter (5d)u| 235.

- 2Binter|)aIaig 151.

- äöo^nunggöer^ältniffe 148.

- gufamntenhinft 223.

„Petersburger turier" 180.

„Petersburger 3:eIegrop^enagen'
tur" 125 153

„Petersburger Beitung" 172. 271.

„^etit ^arifien" 238.

^|iU:p|)inen, amerifanifd^e f^Iotten-

lonsentrierung 290.

- ©uerillaWeg 119.

- unb ^apan 290.

- Unab^ängigfeit 33.

^^ili^j^S 249.

^^iU^jS ^rice, m. 80.

$tatra-^euamt 61.

$i(i)on 35. 112. 224.

^tlenfo 251.

^illou, fJeftungS^Iäne 209.

^itirtm bon ^aluga, SSifc^of 42.

$logf, ®efangenna:^me beutfd)er gtte-

ger 160.

^obebonoSgert) 68. 250.

$oboUen 164.

$o:^I (alias S3Iumentt)at) 209.

- f^elbtüebel, SanbeSberratSproäefe 218.

«Poincare, ^räfibent 34. 65. 75. 96.

113. 153. 164. 169. 181. 188. 209.

214. 215. 252. 269. 303.

- Slbreife bon ^ünftrc^en 223.
- unb ©nglanb 188.

- unb S^njolsft 189.

- in ^o^en'^agen 223.

- triegSpräfibentfdiaft 12.

- ÄrifiS 170.

- in Sonbon 202.

- aJitnifter^räfibent, Programm 214.

- ajliniftertum 95. 251.

- unb 9Ji!oIauS IL 234.

- Partei 94. 97. 108. 135. 140. 162.

^Tcieberlage 122.

- in Petersburg 16. 215. 223. 234.

236. 238. 302.

- auf üieifen 237.

- in ©tocE^oIm 223. 232.

- Ur'^eber beS Krieges 283.

«poÜewSü, ruffifd)er ©efanbter in

%ei)exan 52.

^o!rotDS!i, 2Jlini[terge^iIfe 59.

«ßolen, Stbfall 165.

- SlbeIStt)al)Ien 41.

- Slgitation 41.

- Slufftanb 41.

- autonomer ©taat 278.

- Stutonomie 255.

- unb ^eutfdier Drben 288.

- unb 2)eutj'd^tanb 123.

- (gr^ebung 270.

- unb f^ran!reid^ 40. 123.

- ßonföberationen 221.

- unb Öfterreirf) 123.

- unb öfterrei(^tfd)*ruffifclf)er ftrieg 147.

- unb ^reu^en 227.

- «preufeifd)-, unb 9flu^Ianb 280.

- SeboIutionSgebanle 41.

- unb bluffen 78.

- gftuffifigierung 41. 273.

- 9htffifrf)^ öfterreid). 3HiBerfoIg 277.
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«ßolcn, a^uffifd), unb SBeltfrieg 2.

- rufjtfdie gfjieberlagen 269.

- xujfifci)e %xuppen 251.

- unb gflufelanb 295.

unb 2Manh 267.

- — unb ^reu^en 246.

SSerfö!)nung 40. 124. 164.
- (5ci)idfal 66. 67.

- ©ogialiftenaufruf 147.
- ftäbtif(i)e ©elbftöermaltung 41.

- ftTategifcf)e ^atjuen 19.

- 3öttum 41.

- — SSefreiung 147.
- 3erfe|ung 294. 295.

„^oliüla" (S3elgrab) 198.

$olo§f, föufroftine üon 42.

$ommern, xujjifdEie ^nüafion 261.
- tufjifdje 2ru^|)enlanbung 275.

^opotv, ;S«9enieur 130. 131.

$ortgmout§, ^rieben 129.

Portugal unb (Snglanb 286.
- unb ^xanlxeid) 286.

- ajJonarc^iften 45.

- g^eutralität 286.

- oftafrüanifc^e Kolonien 53.
- ^ut\ä)\)ei\u^ 55.

- re^ubli!anif(i)e 3öirt[d)aft 45.

- unb Spanien, SSeteinigung 45.
- Buftänbe 89.

^Poxumbaro 218.

«i?ofen 42.

- ruffiyci)e Snöafion, Stbtüeifung 249.

^xaq, ruffij^er mub 76.

$remeti 105.

$reufeen, ®eutf(i)er Drben 287.
- unb S)eutyd)Ianb 227. 228. 229.
- unb ©nglanb, @egnerfci)aft 268.
- Entartung 226. 228.

- unb euro:päifd)e ^iöUifation 229.

- unb f^ranJreiii), treffe 57.

9fleboIutton 227.

- ®ro^mad)tgQnj'prüd)e 230.
- Einrichtung 229.

- Äor^oralgeift 230.

- unb orientdijdie S3atbarei 227.
- DftpreuBen, 93efxeiung 282.

offene (SJtenaen 288.

ruffifd)e ^nöofion 264. 266. 267.

2lbrt)eifung 249.

tuffifd^er aJJifeerfoIg 277.

9f?ieberlagen 269.

Dffenfiüe 260.

SSer^eerung 288.

- unb ^Qgififten 227.

- unb ^olen 227.

«ßtcufeen unb Sfhi^Ianb 233. 288.
- — Ärieg, fiebeniäl^riger 247.

unb $oIen 246.

- „bie ©ünbe (Buxopa^" 228.
- Xlnfrud^tbar!eit 228.

„^reu^ifdie ^ül)xhüö)ex" 166.

„$rincefe fRot)aI", engüfdieg (5d)tac^t-

fd)iff 189.

^rutt), ruffifdie «mebedage 1711 295.

$utif(^feU)itf(i), ruffifdier Slbgeorbne-

ter 147. 164. 208.

«Puerto aJiejüo 104.

$ufl)en, Dr. med. 25. 26.

^utiloto, Stffäre 85.

$utiIotott)erfe Petersburg 38.

Ouebec 82.

„Oueen äJiarb", englifcbeS ©cftlacbt-

fdiiff 189.

^.

^ahat 211.

Tarife, Seo^olb ö. 215.

„fRappeV 66.

giafbfd)!e unb ©ebefe 109.

«Raf^utin 137. 145. 146. 193. 202.

249. 250.

- 9lffäre 238.

- mtentat 214.

- ©enfotion 235.
- Sob 222.

9ftaüenna 193.

9fiebntonb, ^o^n 29. 128. 133. 203.

204. 231. 259. 284. 307. 308. 312.

313.

Ülegner 114.

9?eim§, gefallen 283.

- (5d)Iad^t 266.

9lenne3 164.

„«RefdiabieV', türfifd^eg ÄriegSfc^iff 3.

9fleuter, S3ureau 63.

0. dieutex, Dberft, ^reif|)red)ung 10.

9leutern, ©raf miä^ael o. 120.

fRebal, $8efud) b.5)untQabgeorbneten201.
- englifd) =« ruffifd)e äJlonordienjufam-

ntenhtnft 243. 251.

- £rieg§l)afen 98.

„9let)ue ^ebbomabaire" 95.

„9lebue ^olitique ^^^^^"ö^^o*
naie" 52.

„9flebue ^olitique et Varianten*
taixe" 73. 226. 283.
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9fl^obejta-ßatangabaI)n 53.

gflibot 39. 170. 188.
- Kabinett 169.

2)emiffioTi 176.
- ©turg 180.

„m\^^^" 6- 101.

aiiga, Sßelagerung 294.

mo SSraüo, äJiüttbung 213.

„Otto be ^aneixo", Ärteg§jd)iff 3.

^Roberts, £orb 221. 302. 303.

- SIgttatton 306.

9flod)ette 106.

- 2tffäre 116.

9f{oebertt, @raf, (Staat§fe!tetär für

eifaB-Sot^ringen 38.

9flob§jan!o, 2)uma^räfibent 124.

Sfto^rbQcf), ^aul 283.

9lom, ^ani! 300.

- ©tabima^ter: 193.

- Unru:^en 193.

SROman Ott), S)t)naftte 294.

- Bäfarigmug 79.

fRoon 260:

SRoofebelt 119. 161. 162. 195.

- «präfibentj(i)oftö!aTtbtbat 240.
- mdU^t 194.

- unb mi\on 162.

Sftoot, <Staat§je!retär a. S). 161.

Ütofen, 33aron ^. 57. 58. 60. 101.

fRot^eit, 3f?uboIf 139.

SRoitgier, Dberft 238.

gfioumeng, aj^qor 163.

9lud)Ioto, rupd)er aJitnifter 76.

9f{ubfd£)t ^a[d)a, ägt)pttjd)e§ SJlini-

fterium 91.

«Rufibii 54.

Stumänien unb 2llbanien 194. 211.

- unb SSuIgarien, SSIodE 259.

a^xenäftanjalle 220.

- — unb ©erbten unb SOiontenegro,

militärtfciier S3Iod 261.

- unb ^eutfdjlonb 179. 285.

- fonftituierenbe SSerfomntlung 187.

- Siga nationaler @nttt)idttung 61.

- Smintfterlrife 1.

- unb öfterretdi-tlngam 61. 179.

©egenfa^ 218.

- — aJltIttär!ont)ention 194.

- Parlament, 9tuflö[ung 29.

erüffnung 83.

- tmb 9?uBIanb 179. 285. 293.

- — Slbmadjungen 224.

unb öfterreidE)^ SSernidjtung 77.

Berfall 60.

- — j;ru:p^enbtircJ)marfcf) 258.

120.

88.

dinmänitn unb 9?uBIanb, 58ert)anb-

lungen 194.

- unb (Siebenbürgen 61.

- S{)ronfoIger in B^^f^oje ©felo 91.

- unb Sri^elentente 218.
- Unab^ängigfeit 285.

- unb Ungarn 61.

9flu^recf)t, tron|)rin§ öon SSatiern, ©teg
260.

9ftuffen unb ®etttf(f)e 78.

- unb 2)eutfd^er £)rben 288.

- unb ^olen 78.

gfluffin, mmiral 200.

«Rufelanb unb Stbenblanb, Äonflüt 101.

- unb 5tbria 263.

- unb 2IfgI)aniftan 27. 210.
- Slggreffib^oliti! 55.

- SIgrarreform 76.

- unb ma§fa 295.

- 5iniangagitation 119.

- olter Äurg 67. 68.

- 9lngriffgfriege 303.

- 2tnleit)en 13. 14. 56.

- 5lrbeiteraugftänbe 110. 235.

unb ®eutfd)Ionb 236.

- 5Irbeiterbelt)egung 231.

- Strbeitermorfeinaife 236.

- 9trbeitert}reffe, SJZa^regelung 100.

- 2trmee, Stlfo^olöerbot 191. 192. 193.

202.

- — SSergrö^erung 126.

Söieberaufbau 207.

- unb SIrntenien 24.

- unb 9t[ien, Vorbringen 210.

- 2lu§tt)anberung§beit)egungen 42.

- unb S3oI!an 12. 179. 259. 295.

nod 261.

S3unb 106. 158. 303.

aB ©latüenftaat 273.

\lam\d)e Slgitation 250.

- SSarbarei 283.

- unb S3elgien 56.

- unb S3ognien-§ergegonjina, 5(nnejion

298.

- SSranntn^einmono^ol 36. 42. 56. 60.

70. 76. 166.

- unb 93roun[(f)njeig 295.

- S3ubget[treit 42.

- unb S9ufott)ina 78.

- unb SSuIgarien 106. 258. 286.

- — Sßerl^anblungen 43.

- 33ureaufratie 287.

- 6;:^aubini§mu§ 187.

- unb et}ina 32. 295. 296.

©eegöHe, ert)ö'f)ung 126.
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Kufelanb, e^olera 231.

- unb e^urc^i« 31.

- unb 3)änemarf, £otfen[rage 126.

- unb ^arbanellen, SSefeftigung 23.

- Demütigungen bon 1856 233.

- Deutfc^e 60.

Elemente 78.

^oloniften 109.

Untertanen 272.

- — — ©onberrec£)te 250.

- ®eutjd)ent)aB 166. 188. 251. 272.

- unb Deutf^Ianb 3. 5. 13. 298.

Stnnä^erung 75. 207.

S3rud) 256. 260.

unb ©ngtanb 242.

geinb[eag!eit 20. 177.

§reunb[d^aft 241.

(SJegnerfc^oft 98.

- — gemeinjame ^nterejfen 208.

- — ©rens^roöinsen 109.

§anbel 208.

SSertrag 205.

SSetf)anbIungen 209.

§a6 78. 263.

^onflüt 254.

trieg 41. 87. 147. 206. 241. 250.

erfiärung 241.

Sot[enfrage 126.

öf[entlt(i)e 9}?etnung 109.

unb Öfterreid) 166.

unb ^anflatüigmug 296.

unb $er[ien 300.

^otäbamer 2tb!ommen 207. 208.

300.

^reB^e^e 98. 120.

- — 2;ru|)|3en!on5entration 250.

- — unb türfifdie aJZilitärmijfion 15.

20. 21. 22.

Ultimatum 241.

- — SSerftänbigung 101.

h)irt[c^aftlid)er ©inftufe 85.

- Duma 85. 86.

SSerufung 250.

S3ubgetbebatte 122. 136.

- — SD^ißtrauen^botum 46.

unb ^Regierung 88. 99.

©egenjä^e 202.

Äonflift 124. 125. 221.

unb 9?ei(i)grat 101.

Äonflift 202. 221.

- — ftürmiyd)e Sßertjanblungen 136.

140. 145. 164.

- S)t)na[tie bebroI}t 270.

unfähige 287.

- ©ifenba^n, 2tnleil)e 171.

9lu^Ianb, ©fcnbafin, S3auten 39.

Saubtüirtfc^aft^furfe 202.

— unb ©nglanb 3. 62.

_ - 2tb!ommen üon 1907 73. 253.

— - 2inleit)en 56. 190.

— — Slnnö'^erung 201,

— — S3egünftigungen 83. 85.

— — ^ünbni^bemü^ngen 224.

— - gegen Deut[(f)lanb 246. 251.

— - Entente 101. 120. 126. 273.

— - f5einbfd)aft 2. 291.

_ _ giotte 244.

_ ssejud) 200.

— — unb gran!rei(i) 201.

_ S9ünbni§ 97. 108. 112. 113.

254.

— — — geograpt)i[(J^e f^reunbe 235.

_ _ fjreunbjciiaft 75. 151. 274. 299.

§anbel 126.

_ _ ^aB 244.

— - unb Sttbien 158.

— - Äriegg^ilfe 72. 219.

— — ^rim!rieg 244.

— - Sotfen[rage 126.

— - 9Jiarineab!ommen 151. 152. 168.

171. 173. 174. 176. 224. 261.

— — militärifö)e 2tbmad)ungen 115,

mtion^pläm 275.

— — — S5eH)fIid)tungen 245.

unb gj^ittelafien 225.

unb ^erfien 157. 173. 177. 190.

221
_ • mfommen 171. 201. 224. 244.

251. 296. 297.

55oIitif 26. 52.

Ölquellen 209.

©über 71.

^olitü, grofee 53.

politifc^eg Komitee 71.

9iit)alität 173.

— — (5df)njar§emeerfIotte 3.

unb Stürfei 296. 297.

— — — 9}larinemifiion 23.

SSerpfIid)tungen 252.

— eftnifd^e 9teboIution 272.

— unb Europa 243.

— euro^äijd)e 9}ZadE)t 78.

— f<rinanaen, Komitee 76. 88.

^rifiä 170.

— — Sage 14.

dieioxm 60.

— — SSertegent)eiten 126.

Bugeftänbuiffe 279.

— unb i^innlanb 125.

— glotte 3. 108,
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giu^lonb, flotte, gerttgftetlung 302.

meutnei 250.

— — ^lan, großer 4.

9teboIutton 147.

SStebetgeburt 207.

— gortf(f)rittIer 86.

— unb gronfteic^ 12.

9tnlei^en 20. 56. 57. 61. 75. 83.

155. 190.

— — S5egünftigung 85.

— — 93ranntmeinmono|)oI 61.

— — unb Bulgarien 225.

— - S3ünbntg 14. 62. 75. 77. 78. 83.

97. 101. 120. 169. 241. 242.

250. 273. 276. 296.

@eban!e 295.

_ s^rifig 209.

^fliditen 180.

_ ^rüfftein 208.

Xreue 19.

unb beutf(f)e ^nöofion 291.

unb 2)eut)d)Ianb 206. 207.

^rteg 205.

unb Öfterreid) 236.

— — bt:plomat. ßujammenttjitfen 151.

breiiä^rige Xienft^fUd^t 122. 181.

207.

unb englanb 188. 205. 206. 251.

304.

— — — 2tnnä{)erung 244.

SSünbni^ 97. 108.

©ntente 242.

beutfdjfeinbli^e Koalition 297.

— — — Ärieggtreibereien 298.

Unterftü^ung 246.

«ßerfdiJüörung 152. 260.

— — g^inangen, EontxoHe 84.

^rebit 2.

— — ^eimli(l)feiten 19.

— — unb ja)3anijd)er trieg 242.

— — Sttbuftrie unb ^anbel 84.

— — !ombinierte§ SSorge'^en 87.

— — ÄriegSfonüention 152.

Lorbeeren 238.

— — mititärifdie SSegie^^ungen 19.

(golibarität 84.

— — — Vereinbarungen 251. 252.

58er^fltc^tungen 180. 181.

aJitlliarbenanlei^e 235.

Dffenfibaniang 114.

öfonomiyd)e S3egtei)ungen 39.

unb Drtent, g^rage 16.

Probleme 225.

^aialkMiion 205.

— — unb ^olen 41.

?R u ^ l a n b u.^ran!retd) unb^olen, f^rage

123.

- - «Ißrejfe 57.

S5efte(^ung 274.

«|5utiIoh)a!tten 38. 39.

«Rüftungen 86. 98. 178.

unb ferbifd^e Ärt[i§ 235.

unb %üiM 4.

Unterftü^ung 261.

- — SSerftimmung 85.

- gremben^a^ 99.

- unb ©aligten 270.

- ©efellfi^aft unb 9legierung, S3ruc^ 58.

- ©etreibeef^ort 88.

- ©olbreferöe 88.

- unb ©rted^enlanb, Ver'^anblungen 43.

- unb gro^ferbifd)e 3lgitation 234.

I

- ^anbeBriotte, ©treu 147.

!

— Janblung§gei)üfengej'e^ 85.

i

— {eiliger @t)nob 42.

;
— §eiligf|3rec£)ungen 42.

1

- unb ^olftein 295.

I

— ^uligan§ 69.

! — Hungersnöte 88.

^ - unb ^apan 17. 32. 129.

- — 5tnnät)erung 262.

- - f^reunbf^aft 263.

i
- - trieg 78. 98. 135. 242. 250. 255.

I 296.
_ unb ©eutf^Ianb 242.

: _ ^iife 285.

- — unb SfJJongolei 63.

- - ©täbtebubget 148.

- - SSerftönbigung 296.

- Imperialismus 207. 293. 295.

- - unb SSoK 297.

I

- - unb SBeltfrieg 297.

,

- unb Stt^ien 295.

;

— — S3a:^nberbinbung 158.

- innere ©ntmidttung 87.

- - ^rijen 91.

- - Sage 97. 98. 101.

- - 9Jäfen)irt[d)aft 250.

- - ^oIiti!75.76.85.172.
- — — Programm 250.

- ^uben^aB 100.

- Jäheiten 86.

:

- Ääuflid)!eit 40.

:

— faufafif(i)e 2(rmee 3.

- ^rd^e unb ©ojiatiSmuS 69.

SluStritte 70.

- unb Äleinajien, S3a^nen 109.

- .^leinrujfen bebrängt 250.

©r^ebung 270.

«mtfjifiäierung 273.
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91 u fe I a n b , ÄIctnruf[en, SSexfolguttg 99.

- meimuBIanb, mfall 165.

- — Stutonomie 99.

.— fonfeffionene ^ro^aganba 273.

- Äotiferbatiöe, anti|)oImjcE)e 9fiid)tung 2.

- unb Äonftanttno^el 273. 280. 286.

- Äongil 146.

- Ärebit im ^tu^Ianbe 88.

- Ärieg irnb 9f?ea!tion 68.

9?ebolutton 68. 88.

33eteitfd)aft 85. 151. 298. 299.

Saften 278.

Partei 87. 302. 304.

SBorbereitung 218.

- unb tulturaufgaben 280. 291.

- „Äultug be^ %hi\d)t^" 69.

- unb ^urlonb 295.

- Sena-Snter|)enation 99.

- Iettifd)e IReboIution 272.

- liberale ^oliti! 85.

- liberaler 3"[öittwe«fö)^w^ 86.

- ßtberaliSmug 68.

- Sügen 276. 289.

- Iügnerijc£)e SSerfictjerungen 247.

- unb 3)knb[(^urei 101.

Solltarif 126.

- SOiiäBigfeitSbereine 69.

- unb aiiedlenburg 295.

- äJZilttärbubget 137.

- 9JJinifterium be§ Innern, Jlriti! 146.

148.

- äJliBernte 231.

- SJtittelmeerflotte 158.

- 3«ittelfd)uIreform 172.

-. a}lobiIi[ierung 39. 234. 241.

- — ©djUjiertgfeiten 41.

- unb mouQohi 8. 9. 17. 32. 101.

- unb $Öiontenegro, 5lb[orbierung 210.

- moraIifd)e Überlegenheit 235.

- aJi^ftigi^mug 98.

- Sf^ationoH^mug 59. 88. 272.

- giJationatiften 60. 86. 99.

- nationaIi[ti[d)e ^oliti! 98. 125.

- 0Joturfd)ä^e 3. 56.

- neuer turg 67.

- ««ieberlagen 57. 269.

- unb S^orhjegen 280.

Sotfenfrage 126.

- SRüd)ternt)eit§feft 120.

- 9^üd^tem:^eitgge[ell[cl^aften 191. 192.
- öffentlid)e SOZeinung, SSergiftung 251.
- Düobriften 86.

- unb Drient, europäijd)er 263.

^olitif 179.

- unb Dftajien 250.

9t Urlaub unb Dften 101.

- unb Öfterreid) 78.

S3rud) 256. 260.

- — freunb)'(^aftlid)e S3e§iet)ungen 218.

®egnerf(i)aft 98.

§aB 263.

Äonflift 304.

Ärieg 76. 87. 147. 151. 250. 304.

bon 1866 272.

©rflörung 241.

©efa^r 1913 303.

^reBangriffe 76.

9?ingen in ©oüsien 283.

- — unb (Serbien 234.

- unb D[teuro|;a, §errfc£)aft 241.

- unb Dftgali^^ien 78.

- unb D[t|)reuBen 264.

- - äRifeerfoIg 277.

- Dftfee^robinaen, Abfall 165.

- — Ütujfifisierung 250.

- ^anilart)iftifd)e 2)o!trin 273.

- - §e^e 243.

- ^arfamentarigmuS 67.

- ^arteigru^^ierung 86.

- ^arteifant^f 35.

- :pe!uniäre ©d)tt)ierig!eiten 12.

- unb ^erjien 9. 17. 79. 101. 126. 156.

171.

f5reunbfd)aft 138.

- - Ärieg 1721 295.

- — g'Ja^^t'tiafongejfionen 221.

_ - g^orb^robinsen 222.

- ^eft 231.

- unb ^olen 295.

- - bebröngt 250.

- - unb ßiblanb 267.

- - SSerföI}nung 40. 124. 164.

- — Vorlage, 3tble^nung 164.

- - fxen^m^ 280.

- ^olitif, gro^e 1.

- |)oIitifcf)e Intrigen 231.

- - Sage 57.

- treffe 87. 112. 233.

- — 2JiobiImad)ung 255.

^anjlalüiftifd^e 263.

®efe^ 76.

- unb «Preußen 233. 288.

- — Ärieg, ©iebenjä^riger 247.

unb $oIen 246.

- 9?abi!aligmu§ 59.

- 9f?eaftion 68.

unb Ärieg 68.

unb atebolutibn 68.

- gfleformen 172.

- aiegierung SSefteÜungen 39.



347 —
Urlaub, D^egierung unb ^utna 88.

99. 202.

Äonfltft 124. 125. 221.
- - unb @efenfd)aft, SSxud) 58.

- - unb 9fieid)grat 124. 125.- unb SSoügbertretung 85.

- mdä)§xat 85. 86.

- — unb 2)uma 101.

£onfIi!t 202. 221.

- — unb 9?egierung 124. 125.

- — unb ^olnifdie ^^rage 124.

- — unb Srun!fuc£)t 56.

- - unb $ßidEer§ 39.

- 9fieboIutton 242. 250.

- - unb ^xieg 68. 88.

- - unb 9^ea!tion 68.

- tebolutionäre S3en)egung, neue
236.

- - Ätifiö 269.

- — ^ro:paganba 199.

- unb ü^umänten 179. 285. 293.

- — Slbmod^ungen 224.

unb Öfterreid)^ SSerniditung 77.

- - unb Öfterreidf)^ Serfdl 60.

- — 2;ru|)^enbur(i)matfc£) 258.

- — Sßer:^anblungen 194.

- 9lüftungen 13. 98. 171. 217.

- unb 3flut^enen 98. 99.

- unb ©arafetüo, äJiotb 210.

- - ^rogefe 219.

- ©^Iagferttg!eit 19.

- (Sd)uffinber unb %iml\uä)t 70.

- unb ©dimaxgeS Tleex 295.

- unb (5d)meben 267. 280.

- - Sotfenfrage 126.

^oincareg Sßetmittlung 223. .

- Sd^tüinbfu^t 70.

- ©enat^reform 99.

- unb ©erbten 232. 304.

- — unb SSuIgarien 106.

gegen 2)eutfc£)Ianb unb öftetreidi

245.

- - (5JeIbI)üfe 261.

unb Cfterreid) 233.

- — SSexfjanblungen 43.

- unb ©ibirien 295.

- unb ©!anbinabien 294.

- ©latoenbanfette 87. 303.

- 6lQh)o^3t)iIen 296.

- - ^eah 250.

- ©ojialbemofraten 86. 136.

- ©ogialigmug unb Äir(i)e 69.

- ©taat^ftreid) 67.

- (Btabte, ©elbftbexttjoltung 148.

- ©terbUd£)!eit in ben ©täbten 148.

gtiu^Ianb, ftrategijd)e S3Qf)nen 20. 98.

108. 235. 237. 302.

— ©t)nob, Ijeüiger 145. 146.

S3erid)t 68.

— tatarifc^e ®ett)alt^ertfd)aft 294.

— %xml\uä)t 42. 62. 69. 70. 166.

unb 9tetd£)§rat 56.

— — unb ©d)ulünber 70.

— 2:ru^^en, ^nf^eftion burd^ frangöfi*

fd)e ©eneralftabgoffigiexe 181.

ma\\tn 231.

— — SSermel^rung 235.

— unb X\ä)e6)en 109.

— unb XüxUi 7. 111. 137. 295.

— — armeni[ö)e Sleform 15.

a|tatifd)e 109.

— — unb beutfd)e SJiüttätmtffion 6. 15.

flotte 3. 158.

f^reunbfc^ajt 137. 138.

tonflüt 9.

trieg 1877/78 255.

triege 296.

— — Sßer^anblungen 43.

— unb Ungarn 78. 233.

Siebäugeln 139.

— — ^utfjenenagitation 99.

— unb SSereinigte ©taaten unb beut*

fd)er |)anbel 290.

— — ^anbeBüertrag 185.

Subenfrage 184. 185.

— ^erfajfunggftoat 296.

— SSerfoIgung^toa^n 109.

— SSoIf unb ^m^erialiSmug 297.

— — Vertretung unb Sflegierung 85.

— ^atflpoim 46.

— SSalbbränbe 221. 231.

— Sföeft^robinäen, Sf^ujjifigierung 41.

— SBortbrud^ 246.

9lut:^enen unb din^lavb 98. 99.

9flut)ter 249.

©ablet, Dber^rofureur be§ f)eiligen

©^nob 145. 166.

©aib 21 li 35 ei, ^urbenpu^tling 25.

©aint^S3rieuc 164.

©t. Ouentin, engl.9WeberIoge 266.283.

— franäöfifd)e S^Jieberlage 266.

©alanbra, SKinifterium 91.

©aünacrus 104.

©aloniü 238.

©amoa, &xupp^ unb ^apan 290.

©amfam eg ©altane 26.

©anberg, äJJiffion 8.
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©on fjransigio 46. 270.

(Santiago be d^iU 91.

©anti=Duaranto, f^rei'^afen 106.

©arajiehjo, SSelagerung^äuftanb 198.

- 3Jiorb 196. 197. 210. 225.

Urfjeber 232.

- ^roaeB 219.

„©aturba^ Sflebietü" 12.

©abotien unb platten 258.

(Sd^at el 5trab 17.

(B6)ttüt\d)enio, Heinrujf. S)i(^ter 99.

©djmibt, §enri 70.

(Sd)otten in ber britifd^en f^totte 274.

- unb ©nglänber 274.

(5d)0ttlanb, ^xamntüa^Ue^i 144.

- §omeruIe 133. 144.

(5(^tfö)egIott)itott), ru[jifd)er ^uftig*

minifter 85.

©d^uju eb 2)oh)Ie:^ 79.

©d^ufter, 5Imeri!aner 52.

©d)toarge§ 2Jieer 250.

- |>anbeBftotte, ©treu 147.

- unb gfiuBIanb 295.

©d^toeben, SSauernbemonftration 46.

- unb ®eutfdE)er Drben 287.

- unb 3)eut[(|tanb, antirufftfd)e ^to*
|

^jaganba 209.

©t)m|3at^ien 286.

- f^eftigung 64.

- ©tofema^tftellung 286.

- Äamnierauflöfung 83.

- Sanbegberteibigung 46.

- Sfieutralität 257.

- 9fleicf)§taggerdffnung 19.

- unb atufelanb 267. 280.

Sot[enfrage 126.

^oincareg SBermittlung 223.

- Söa^Ien 121.

©d)rt)eig, beutjc^e $5nba|ion 289.

- Ärieggrüftung 257.

- SfJeuttalität 257.

- SSerteibigungganlagen 257.

- unb m\l)elm II. 257.

©d^njiga, tfd^ec^i[d)er 2)e|3Utierter 109.

©ed)e, 9lI^t)onfe 141.

be ©elbeg 106. 237.

©embat, gjlarcet 66. 67.

„©emfdt)tfd^ina" 201. 208.

©e^o^S 134.

©erafim bon ©aron? 42.

©erbten unb Stbria 179. 210. 280.
- unb snbanien 210. 220.
- unb ^^alfanfrieg 167.

- unb S3o§nien-^er§egonjina 210. 280.

5tnnc5ton 298.

©erbten unb SSulgarten 130.

^afe 23.

mmp\e 106.

trieg 304.

äRi[)etaten 179.

- - unb gftuBIanb 106.

- — SSer^anblungen 43.

- unb ®eut[(i)Ianb, triegäerflärung 248.

- unb ©nglanb 235.

- unb granfreict) 233.

- - äJlijjion 238.

- prftenmorbe 197.

- ©rdfeenhJQ^n 197.

- ®ro|[erbentum, berbred£)ert[c^e§

treiben 232.

- groBferbi[d)e 2Igitatton 219. 234.

- Ätnber!ran!t)eiten 198.

- Äriji§ 235.

- unb ^rootien 280.

- 9Jitni[ter!ri[e 1.

- unb SD^ontenegro 179. 210.

- — unb Bulgarien unb 9ftumänien,

milttärifd)er S3Iod 261.

- S^eu-, ©d)lad)tfelber 238.

- Sflieberlage an ber Xrina 258.

- unb Cfterreid) 236. 237. 279.

- - Äonflüt 225. 308.

^rieg 233.

©rHärung 232.

Dffenfibe 277.

- — St)ronfoIgerermorbung 197.

Ultimatum 232.

- unb ütufelanb 232. 304.

®elb|ilfe 261.

unb Dfterreid^ 233.

- .- - unb ®eut(d£)Ianb 245.

- — ^er^anblungen 43.

- unb ©arajenjo-^roge^ 219.

- unb Xfd^ed^en 109.

- unb 2:ürfei, ^rieben^[d^tufe 83.

- Unabt)ängig!eit 304.

- SSerfaffung 130.

©etoafto^ol 3.

©l^tlUngfi, ruff. (5JeneraI[tab3d^ef 263.

©ibirien 60.

- unb aiufetanb 295.

©iebenbürgen unb 9lumänien 61.

©i!t)§ 134.

©imon, SQeQe\ippt 33. 34.

„©infein" 175.

©lanbinaöien unb ©nglanb 310.

- unb gflufelanb 294.

©!utari 167.

- albanifc^ 12.

©latoen, ruf|ifdf)e ^(ufreijung 273.
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(Blamen, ©übflaiüeTi, bemo!ratifc^^

re^ubli!anifd)er {^ijaxattei 199.

©lawifdier S3unb 165.

©Ugo 314.

©mtti), e. e. 31.

Soci6t6 des Artistes Frangais 114.

Societe de Credit Industrie! 13.

Societe Generale 13.

©olf, Dr., in ßonbon 54.

„Solidarite Militaire" 216. 217.

©olun, §afen 52.

(Sonora 47. 182. 183.

©oulliac 107.

(Spanien unb englanb 310.

%lotte 244.

- unb f^ran!retc^, Bufammen'^Qrtg 89.
- unb HJJejüo 183.
- 5J?eutraIität 286.

- — (Srüärung 255.

- unb Portugal, SSereimgung 45.
- 9f?eg{erung, unfi(f)ere Sage 88.

- re|)ublifanifd)e Mc^Iöge 199.
- SBa£)Ien 89.

©^ttf)eab, f^tottenrebue 275.

©^rtng diice, ©ir gecil, engUf(i)et

©efanbter in Sef)eran 52.

©fafonotü 6. 71. 75. 87. 100. 151. 152.
153. 156. 166. 189. 300. 302.

- 9IbfdE)teb§gefu(^ 60.

- 9^ebe über ou§tt)ärtige ^olitif 150. 151.
- — in ber S)uma 164.

- 9?eife noci) Siöabia 137.

©fud)omIinon), ruffifd)er triegS*

minifter 60. 180. 191.

©taöelberg 3.

©taUulJönen, beutjd)e ©rfolge 255.

„©tanbarb" (Sonbon) 299. 300. 301.

„Standard Oil Company" 103.

„Standard Oil Trust" 183.

(Stein, f^rei^err b., Unterftaatsjelretär

für (£lfaB=£ott)ringen 38.

(Stiller Dsean 33.

©to (11)0 Im, SSauernbemonftration 46.

Stoll^^in 124.

©töjfel 3.

©trapurg 216.

©türg!^, aJiinifterium 139.

©übfee 275. 290.

- Mein, unb ©nalanb 280.

©uegfanal, Srftien 209.

(©ultan 5t(f)met, ©d^af) bon ^etfien
52. 138.

- Tönung 79.

„©unb e am" g)od)t 200.

©unjatfen, Dr. 129.

©ben ^ebin 209.

©merbeiett), 35ot[cE)after 130. 187. 223.

©Samoiten 287. 288.

Sabora 53.

Saft 119. 161.

Sa^fin $8ei 24.

Safe SoneScu 218.

Sam^ico 91. 212.
- Slffäre 103. 104.
- ^a\en 104.

- mmpje 132.

Tanganjika Concessions Ltd. 53.

Sanganjüafee 53. 54.

Sannenberg, xuffifAe g^iieberlaae 282.

287. 288.

- ©d)IadE)t öon 1410 287.

Saxbieu 153. 269.

Saube, SSaron 172.

%ü^a, (^nnatjmt 135. 211.

Sebeg 52.

Sef)eran 16. 210. 224.

- SSefud) beg ©(f)at)§ 138.

- ^eutftfie @efanbtfd)aft 25.

- Krönung beg ©d)al)g 239.

Se:^uante^e!, S[tl)tnug, @ifenbal)n 103.

„%emp^" 5. 6. 7. 14. 15. 16. 19. 21.

22. 28. 31. 38. 39. 70. 81. 86. 88.

89. 101. 107. 110. 113. 115. 124.

133. 136. 137. 140. 153. 158. 166.

169. 170. 180. 187. 194. 200. 212.

219. 233. 234. 244. 252. 256. 298.

Seragilin 17.

Sejag unb äJiejilo 118.

S'^cmfe 249.

- aJlünbung, 3Jiinen!rieg 248.

%^etapxa 259.

S^omfon, frangöfifdier S)e^3utierter 89.

X^xa^ien 130.

St)un, ?rürft, ©tatt^alter 139.

Silfiter f^rieben 273.

Simaf d^elx), xuffiftfjer äßiniftex 100. 110.

„SimeS" 108. 171. 172. 177. 178. 224.

238. 246. 256. 268. 298.

- xuffifd^e SfJummexn 17. 57.

Sitlemont, beutfd)ex ©xfolg 260.

Sofio, 2)emon[txation gegen aflegicrung

46.

Soxonto 81.

- beutfd)e Bettung 82.

Soxxeon 91.

Soulon, xuffifd)exf5Iottenbejud^l90. 200.

Sxan^fal^axabal^n 163.
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XranSbaal, 9Jitnenarbeiterau3ftanb 27.

2:rebeI^aTi, (Et)aikä 259.

2:rt^elentente 206.

- unb 93al!anftaaten 178.

- unb S5elgien 178.

- unb Bulgarien 178.

- unb ^änemar! 178.

- unb 2)eutfcf|lanb 15. 201.
- unb ^reibunb 4. 178. 217. 234. 242.

93ru^ 12.

- — ©egenfa^ 57.

Snfelfrage 23.

- — unb Xüxtei 8.

- but(f)jd)Iagenber ©rfolg 279.
- ^ritieit, !eine ^olittfdie 114.
- ©thjetterung 223.

- unb ^oHanb 178.

- unb ptdien 258.

- mititärif(^e %ttion§exxü^e\t 261.
- — SSereinbarungen 168.
- ntordifc^e traft 234.
-^ unb Öfterreid) 78.

- unb ^Rumänien 218.
- m\imQ 5.

- afö Xiipelalliani 112. 113. 115. 150.

152. 173. 188.

- unb dürfet 8. 285.

- SSerjditPörung gegen 216.

%xi)i)oli^, trieg 135.

X^ö^aljhai 157.

%\6)axt}lotr), rujj lieber SSotfrfjafter in

S^onftanttno^el 8.

%\(i)e6)en unb SSuIgarten 109.
- unb Ülufelanb 109.

- unb ©erbten 109.

3:fc^e^tftf)=ruHifd)e gartet 109.

%\d)e^ih^e, ruffijdier 5tbgeorbneter 124.
- ^egnabigung 236.

2;[c{)eIno!ott), ruff. 9tbgeorbneter 148.

Sf^ungfing 63.

SuborS 308.

dürfet unb Stibanten 199.
- 51nlet^e 4. 14.

- unb 5lraber 16.

- 'äxmee unb 2)eutf(f)e 3.

- unb Armenien 16. 24.

- — 9(?eformen 7.

- aftatifdie, beutfd^er ^afen 8.

- — ©ifenba'^nbauten 56.

unb giufelanb 109.

- unb S3alfanbunb 106.

- unb S3uIgQrien, SSerf)Qnbtungen 43.

- unb ^eutfd)Ianb 293.

S3at)nen 8.

aJHUtärmiffion 2. 5. 6. 7. 21. 110.

Xüxtei unb ^reibunb 7.

- unb (Snglanb 259. 297.

- — 2)arbanenenbefeftigung 23.
- — 9JJarinemiffton 2.

- f^Iotte 3.

9fJeform 158.

Stefonftruftion 2.

- unb f5ran!rettf) 3. 4. 111.

3lnlei^e 108.

- Generalität, ^erönberungen 16.

- unb ®riecf)enlanb 120. 285.

S3esiet)ungen 130. 200.
- — — gefpannte 158.

f^rieben 194.

Snfelfrage 7.

Ärieg 7.

Ultimatum 176.

- — ^er^^anblungen 43.

- gj^ad^tfiellung 2.

- militärifd)e SSorbereitungen 23.

- Parlament, britteS 149.

Eröffnung 140.

- unb ^erjten, Slbgrengung 9. 17.

- 9?eformen 23.

- unb 9lufetanb 3. 4. 7. 111. 137. 295.

297.

- — armenifrfie S^eform 15.

- — unb beutfd)e 2Jtiütärmiffion 15.

f^Iotten 158.

^reunbfd)aft 137. 138.

Äonflüt 9.

Ärieg 1877/78 255.

Kriege 296.

- — SSer^anblungen 43.

- unb (Serbien, f^rieben^fciilu^ 83.

- ©taat^leben, Ü^eform 7.

- unb Sri^elentente 8. 285.

- äßiebergeburt 303.

Xur!eftan,5Iugtt)anberunggbenjegung42.

Ugobonjgen 41.

Ufrainojjl^ile 76.

Ulfter 30. 92. 93. 127. 128. 203.

- 93ettJoffnung 133. 221.

- grage 119.

tonferens 223.

- unb ^omerule 132. 144. 220. 231. 307.

- tonferen§ 232.

- Seute 156. 175.

S3ert)affnung 307.

- „lotjole 9?eöoIution" 307.

- |)roüiforiftf)e 9?egierung 221. 239.

- Unorbnungen 239.
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Ulftcx, SSaffenlanbuTtgen 112.

Ungarn unb Stibanien 167.
- unb 9f{umänien 61.

- unb dtu^lanh 78. 233.

Stebäugeln 139.

9?utt)enenagttatton 98. 99.

Union SJitntöre 53.

„United Press" 284.

Urga, 5IRongoten, Unabt)ängtg!eit 169.
- *^eüng, ©ifenba'^n 101.

Urmiagebtet 9.

Uruguat) 42.

^.

Valencia, Unruhen 74.

fßalona 106. 160.

^ancouber 81.

,,Vancouver German Press" 82.

SBatüan unb f^ran!reic£), SSerfö!^nung

214.

„3Sel:^agen u. ^Ia]tng§ 3Jlonat§=
^efte" 316.

S^enebig, 3i^i<^i^ii^ß^'fitttft ^otfer 3BiI*

]^elm§ mit ^önig SSiftor ©manuel 91.

SSenigeloS in Sonbon 29.

- in ^arig 10.

- in Petersburg 43.

- in diom 10.

SSeracruj 47. 48. 104. 182. 240.
- S3efe|ung burd^ 5tmeri!aner 102.

„SSerbanb gum ©rgengel Wiä)atl"
202.

Sß er einigte (Staaten Me Stmerüa.
SSerjaiUeS, ^aifer^^roKamation 272.

SSidEerS 3. 39.

SSiftor ©ntanuel III. unb SBil^elnt II.

in ^el 8.

SSütoria, Königin bon ©nglanb 94.

- ^e[tattung 253.

S^ütoria Suife, ^ergogin gu SSraun*

fdimeig 248.

^iUa, ©eneral 47. 48. 65. 80. 90. 103.

104. 118. 182. 231.

- S3e)eitigung 160.

- 5ßtöjibent öon 2JJeji!o 49.

- ©ieg 150.

- unb SSilfon 183.

SSillagog 233.

„ SSine ta", Äreuger 29.

SSibiani 169. 188. 209.

- 2tbrei[e bon 5)ünfird)en 223.

- 3JJinifterium 214.

- 3J?inifter|)rä|ibent 180. 187.

- in Petersburg 223.

SSibiani auf Steifen 237.

SBliffingen, S3efe[tigung 300.

SSogefen, ©nttoaffnung 163.

- ©ieg beS ^ronl^ringen b. SSa^ern 260.

SSöl!erre(f)t unb ©ngknb 267. 283.

„^offifcf)e Beitung" 93. 180. 224.

2öaIbetf-9?ouf[eau 65. 96.

SSaleS, $rin5 bon 245.
- §omeruIe 133.

- Nennung bon ^ird^e unb ©taat 50.

SöaUSgetüSü, §tftorifer 1. 2. 106. 123.

223. 251.

SSan 25.

- Sali 24.

SSangenf)eim, S3aron, beutfd^er S3ot*

fd)after in tonftantino^el 110.

„Söaräger f^ürften" 294.

äöarj(f)au 41.

- beutfd)feinblitf)e ^unbgebungen 91.

- ©(fjlac^t 294.

Sßaffili, ©raf ^aul 287.

SBaterforb 314.

SBaterloo 268.

Söaberle^ 28. 32.

SSeber, Mniftergetjitfe 59.

SBebberburn, @ir miüam 144.

SSeid^jel, @rf)Iad^t 293.

äöeiler, fran5ö[i[rf)e 9^ieberIoge 255.

SBeißer Söolf" 79. 129.

feei^ea metx, §anbeBtIotte,@trei! 147.

SSeUington, §er§og bon 316.

Sßeltfrieben unb '3)eutf(i)Ianb 233.

SBeIt!rieg 2.

- unb SSalfanftaaten 258.

- unb ^eutf(f)Ianb 270.
- unb (Sngtanb 252. 297. 308.
- unb ^a^anS S3eteiligung 268.
- unb ^rlanb 305.
- unb i^tolien 257. 258.

- Soften, tägliche 278.
- unb ruf[i[tf)er ^m|jeriali§muS 297.

- Urfprung 284.

- unb ^Bereinigte Staaten 256.

SßeltpoftbereinSbertrag 257.

SBernanber, ©e^ilfe be§ ruffijd^en

^riegSntinifterS 181.

„SBefergeitung" 52.

SSeffelifeü 4. 115. 251.

SBeftinbien, i^nfeln 310.

SBeftminfterabtei, S3ombenattentot

bon (Suffragetten 176.

„Söetfdiernoie SSremja" 120.
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SBi)ceIer, SSenjamin ^e 116.

fBi)elpU\), ^anteg ©aben^ort 181.

184. 185.

SSien unb ©arajetüo-SD^otb 219.

- ^[diec^enberfammlung 77.

SSilbe, D§!ar 316.

mi^elm I., Äaifer 241. 260.

SBil^elm IL, ^dfer 206. 216. 246.

247. 262.

- Srbreife in§ f^elb 255.

- S3üfte 114.

- unb fönglanb 253. 275.

- - S8erl'eumbung§fam^agne 289.
- im %dhe 282.

- unb i^iau^ f^erbinanb, (Srgl^eräog 176,
- f^rtebenSfürft 247.

- §rteben§regtment 242.

- 55. ©eburbtag 29.

- unb ®eorg V. 253.

- in ^axl^xuije 132.

- in Äorfu 110.

- unb ^iMau^ II., freunbjcE)aftitele

93e5ie!)ungen 250.

- 9?orbIanb§reije 205.

Sibbrud) 232.

- in ^otSbom 196. 232.
- 9flebe in ®ama§!u§ 268.
- unb ©djlüeig 257.

- in S;anger 298.

- unb S8i!tor (Smamiel III. in Äiel 8.

- — in SSenebig 91.

- unb ^iljon, Xelegramme 290.

3Bii:^eIm, beutfdier ßronpring, ©in-
na^me bon äJlontmebt) 266.

- im ^elbe 248.

- ©ieg 260.

SBiliielm bon Dranien 308.

Söill^elm, ^ring gu SBieb 65.

- f^ürft bon 2lIbonien 83. 105. 120. 138.

167. 194. 199. 211. 220. 231.
- in Petersburg 74.

SSiUiamS, 9?obert 53.

SBilliamS, ameri!anifd)er (SJefanbter in

Sitten 199.

SCßitna, ©oubernement 41.

- Ääm^fe 269.

Sßilfon, Sßoobrom, ^räfibent 8. 28.

29. 33. 47; 48. 73. 80. 90. 102. 105.

116. 117. 118. 195. 204. 231. 257.

277.

SBilfon unb Albanien 199.
- auätt) artige ^olitif 185.
-- unb @nglanb 90.

- unb ^riebeuSfougre^ 278.
- unb §uerta 182.
-- mejcilopoim 37. 50. 80. 81. 90.

102. 103. 138. 149. 160. 161. 162.

181. 184. 240.

- unb öffentlid)e 9Jieinung 90.

- 9tebe in S^obile 181.

-. unb 9floo[ebeIt 161. 162. .

- Xruft^oliti! 161.
^

- unb SSilla 183.

- unb 2öelt!rieg 271.

- unb Söin)elm IL, 2:elegramme 290.

SSinter^alaiS, SQiinifterratSji^ung 99.

3Bi§confin 82.

SSitebg!, ©oubernement 41.

Sßitolb bon Litauen 287.

SSitte, @rcf 35. 36. 56. 60. 76. 100.

149. 166.

SBIabimir-SBoItinS! 109.

SÖIabiSlan) i^ogieHo, tönig 287.

S23oIfe £one 309. 311.

SBoIfe, General 316.

SSoIgagebiet, 9tughjanberung§benje-

gung 42.

SSoi:^k)nien, ©oubernement 41. 164.

SSoIoft 86.

^orf, ®raf 210.

„^or![I)ire ^oft' 126.

3-

3 ab er n, Slfföre 10.

- tonflift 20.

3a!ateco§ 182.

Sapata, ©enerol 182.

gari^^n, Slrtillerietüerfftätten 39.

gar§!oie ©felo 91.

3immermann, UnterftaatSfefretör 158.

goe, S^lid^te beg taiferS bon S3t)§Qng 294.

Sola 269.

„3rna diula" 232.
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